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fata jDorgana.

Roman von Gustav 3obannes Rrauss.

(Jorttetzung.) ^ ^ (Rad)drud( v<rbolcn.)

rau SBeinjierl fal^ i^rem ßJotten roebtnütig nad^;

bann aud^ fie IjinauS, um feinem SRote ju

folgen unb bei bem ßnfeldben Xroft ju fud^en.

©ie fanb bie kleine im äßo^njimmer. 9?eben

i|rem 5?inbe fniete 9)iarie unb mat eifrig bef^äf»

tigt, bet iRuppe ber Jlleinen einen ©treifen Seinroanb um
baä Äöpfd^en ju binben. ®aä fd^roierige 233erl mar nad^

mehreren mifeglüdlten SSerfud^en, bei benen bie Scinroanb

an bem glatten ^uppenfopf nii^t ^atte feftfi^en rooQen,

eben ju ftanbe gefommen, alä bie alte $rau in baS

3immer trat.

3Riejl ftürjte ber ®rofemama jubelnb entgegen unb

^ielt i^r bie vetbunbene $uppe mit roiebtiger 2Jtiene bin-

„©dbau baä lottert an, ®ofemama!" — 2)aä 3)läbel»

djen rooHte ®odetl fagen, mic bie ^uppe in öfterreidbifeber

iKunbatt b^ifet. — „lottert bot fo Slopfroebrceb-"

3m 2tnblidE beS vor ©pieleifer glübenben i^inbergeftdbteä

vergaß bie alte grau roirflidb ihren Kummer, ©ie bodlte

fidb ju bem Äinbe nieber unb fagte in ungemein teil*

nebmenbem 3:one: „®aä arme, arme 2)od!erl! — ®a
barfft aber nit fo febreien, 3)lie;\l! — 2)cine 3JJama febreit
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8 jfata UTorgana.

QU^ nit, roonn bir ’ä ^öpfetl rocl^ t^ut. — §erumtrogen

mu^t’ä unb iljm mit ganj feiner ©timm’ Sieberl fingen,

bi§’§ einfd^Ittfen tljut. — SBonn’ä nad^^er road^ wirb,

fo iS ’S Äopfrcet) wieber gut."

©ie legte bem ^?inbe bie ifJuppe im Sirm gurcd^t.

5Wtejl begann auf ben gu^fpi^en auf unb ob ju gelten,

Ujr franfeS „3)otterl" ju f^auteln unb boju boS alte

Söiegenlieb ju ftngen, mit bem fie felbft oHobenbUc^ in

ben ©d^Iaf gelullt mürbe:

„0cblaf, Sinberl, fd^laf!

Sei’ 25atcr iS o Stof.

Sei’ SUutter iS o Souernbirn’,

3Jlub «br Sinberl felbet roieg’u.

ecfitof, Sinbetl, fd^Iof!"

DÄutter unb ©rofemutter fallen bet kleinen mit ent»

jücften 2tugen eine Sößeile gu. ®ann feufgtc 3Jlatie unb

fagte Ijolblaut: „2ßenn man fo ein orm’S, unfd^ulbig’S

J?inb fo bergig fpielen fiefit, unb bann bran benlt, maS

il)m oielleid^t aHeS beoorftel)t ouf bcr 2Belt — ’S §erg

t^ut ein’m raef|!"

2)ie ölte grau nictte belümmert. Sille i^re ©orgen

maven roieber bo. §aftig teilte fte bet S^od^ter il|r ©e»

fpröd) mit SSeingierl mit.

2)larie l^örte aufmerlfam gu unb fagte bann: „@r

mirb fdljo’ recf}t l^aben, ber SSatter."

3l)te SJiutter rang bie §önbe. „Slber boS iS jo

fd^redli’!" flagte fie. „2)a roär’S jo om beften, man

laffet bie ifiepi gor nit fo oiel beifamm’ fein mit i^m.

^e mel)r fie fi’ je^t Ijineinlebt in bie ©’fd^idjt’, befio

Ijärter fommt fie’S bonn an . . .

!"

Slber bie junge grou fd^üttelte ben blonben i?opf.

„Sa^ i^r bie paor 3;ag’, SJlutter! — SBenn man’S nach»

l)er aud^ Ijort bilden mu^, ’S iS bo’ ’S eingige, maS

unfereinS l)at oom Seben."
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JJoman poti (Supao 3o{?<iiiitcs Kräng. 9

3n biefem 3lugenbIidEc {(opftc eS. SSuf baä „§ercin"

ber beibcn ^roucn fledte Äubif ben Äopf inä

unb erfunbigtc ftd^ unroirfd^en 3:oneS, ob er benn oHe bic

bringenbe 2lrbeit mit bem Sel^rbuben oßein mad^cn foHc,

ba fid^ nicmanb fe^en lajie.

„gongen©’ nur on bertoeil," ontroortetc grou 2Bein=

jierl. „2)er 3Jleiftcr l^ot ein’n bringenben @ong."

„5iü, unb ber §crr Dpernfönger?" fragte ber ©efeUc

biffig. „®er i§ rooljl fd^o’ j’ nobel fürg ©^neiberg’fd^öft,

mag? Ober ig er gar fd^o’ auf ©aftroß’n g’reift?"

®a fu^r i^n aber 3Jlarie, bie ben SJlenfc^en ni(|t

leiben mod^te, fd^arf on: „kümmern ©’ 3^nen um S^^r«

©ad^en! — ©egen ben 3Jloogbörfer nehmen ©’

ol^nebem oiel ju oiel l^eraug. — ®er g’l)ört fo f)alb unb

l^alb jur gomilie, oerftanben?"

2)og mürrifd^e ©efubt fu^r jutürf, unb bie 3:^ür fiel

jiemlid^ unfanft ju.

3n ber groben glieberlaube im ©arten, mo bie beiben,

bie ber grobe Umfdbroung in 3Jloosbörferg Seben junöcbft

onging, auf ber ^oljbanf nebeneinanber fagen, mürbe bie

Slngelegenbeit fd^einbar oiel leidster genommen alg jmifd^en

ben beiben grauen, ^attbiag unb $epi überboten ein<

anber in b<»lb fc^ergbaften 3u^unftgplänen. Äeineg mollte

bem onberen bog §erj fd^mer ma^en. 3Jlattbiag hätte

feiner Siebften um feinen ^reig eingeftonben, mie fermer

ihm bic gahrt in bie gerne ouf fo lange, lange 3eil

mürbe, bab if)tn graute oor aH ben fremben SJlenfdhen

unb fremben 58erhöltniffen, unter benen er nun mürbe

leben müffen, bob er je^t fchon §eimmeh halle, beoor

er nodh fortgegangen mar. ^epi mieberum hätte fuh eher

bic 3u”9e abgebifjen, olg bab fic ihrem Siebften gefagt

hätte, bob groben ©ünbenftabt ju ocrlieren

fürchte. 3hr n)or ju 5Dlut, alg mürbe fie biefc ©efahr

erft oöllig heraufbefchmören, inbem fie oon ihr fpradh.
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10 lllorgatia.

00 Iddielten unb lachten bie beiben ^JJtenfci^cn immetäu,

iDÖ^rcnb i^nen bie 3:if)ränen in ber Äe^Ic fafeen. 9iur

batin, ba& il^re $änbc fid^ für feinen Sfugenblicf oonein«

anber löfcn raoQten, in ber gan5 befonberS l^eifeen ^nnig»

feit ber ßüffe unb ber Siebfofungen, bie baä junge 5ßoor

taufd^te, fam eä üum 2fuäbrud, bofe ii ein 2tbfd^iebäfeft

nmr, baä bie jwei feierten.

(Sinmal freilicb burd^brad^ SWatt^iaä bie ftutmne S3er»

abrcbung, fid^ gegenfeitig baS ^erj ni^t fd^roer ju mad^en.

9fodjbem er eine SOüeile träutnerifdb in ben ©orten l^inouS-

gefdiout I)ottc, roo bie 93Iumen fo roo^Iig im niormen

©onnenfd^ein bie bunten ^öpfc emporftredften unb bie

SBögel fo glüdfelig jroitfcberten unb jubelten, fogte er:

„ffiJonn m’r fi’ benft, bo^ m’r boä oUeä fo lange, lange

3 eit nimmer feljn foll ..."

SJiit faft öngfllic^er (Sile fiel i^m $epi in§ SBort:

„Safe nur, 0cfea^, lofe nur! — 2Benn bu erft ber grofee

Sänger bift, ben bie Seut’ im §oteI ouS bir inad^en

rooITn, bann fommft mieber. Unb bonn fe^en mir unä

mieber bafeer in bie Saub’n, unb aUeä mirb grob fo fein,

mie’ä feeut’ i§, unb bu erjäfelft, rooS b’ aUeä erlebt feaft

braufeen in ber SSelt, roäferenb id^ bo 5
’ §ou8 g’feffen

bin, sum Sd^ödfel feinüberg’fd^aut unb an bi’ benft l^ab’,

gelt?"

fUfattfeiaä brüdftc baä liebe 3JlöbeI ungeftüm an fid^.

„3a, ^epi, ja!" raunte er ifer leibenfd^aftlidb inä Dfer.

„Unb bann faferen mir in bie 3)omfirdben unb laffen unä

trauen, unb nad^feer faferft mit feinauä inä fReicfe atä

mein lieb’ä, feerjig’ä Söeiberl. Unb feunbert feibene

Kleiber lofe i bir mad^en, unb SriHantringeln fauf’ i

bir, no’ oiel fd^önere, alä mie bie grau Äommerjienrat

on bie gingern ^at."

^epi grufelte eä förmlicfe oor aH ber fUfärd^enprod^t, bie

ber aufgeregte Surfdj oor iferer ^feantafte emporfteigen liefe.
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nomatt rou (Sufivtt) Kräng. 11

@ine 2öeile fpäter meinten bic beiben, bag 3Kei)'ter

2öeinäierl nun balb non feinem SBefud^e bei ben 3^l^eatet--

männern jutücffeljren müffe, unb gingen noQ unrul^iger

@rraartung in ba§ J^auä jurürf. grau SSeinjierl unb

3)Jarie loaten nod^ im SKol^njimmer. 3“ festen

fid^ bie jungen 2eutc, fa^en jerftreut ber fleinen 3Jltejl

ju, bie i^re fronte 5)Suppe ju 33ett gebrad^t l^atte unb nun,

böud^IingS ouf bie ®icle l^ingeftredEt, in i^rem 33ilber=

bud;e blätterte, unb laufd^ten unoblöffig nad^ bem $auSs

flur l^inauä.

©nblid^ Hangen braugen bie eiligen ©d^ritte beä §eim*

fe^renben. SlUc nier fprongen non i^ren ©igcn auf.

2)a öffnete fid^ aud^ fd^on bie 2:i)ür, unb 5Uleifter SBein»

jierl trat ein.

2)er Slugbrudf beä Stofeggergefic^tä jeugte non möcb=

tiger ©emütäberoegung. Dljne ein 2öort ju fagen, unb

el^e jcmonb fragen fonntc, Heg ber alte SJfann feinen

©pojierftodf foßen, ftürüte, ben Sijlinbergut auf bem Äopf

bel^altenb, auf 5Watt^ia§ ju unb umarmte i^n ftürmifd^.

,,93ub’!" fcbrie er förmitdj. „SSaä bu für ein Äerl

bift! 3 roünfd^’ bir ©lüd, ÜJiatt^iaä! 3 ntünfd^’ bir

®Iüd! @in ganj ©roger wirft wer’n!"

bauerte eine ganje SSBeile, el^e SBeinjierl fid^ fo weit

beruhigt ^atte, bag er fid^ ben §ut non feinen Slnge^örigen

obne^men lieg, ficg ju if)nen fe^te unb nun nernünftig

unb im 3ufö»nntenl^ang erjä^lte.

„2)er ^rofeffor, ber übrigens ein ganj berühmter @e*

fangslegrer fein foß in 53erlin, ber wor ja rein narrifcg.

@ine 3ufunft gat et bir propgejeit, wenn ba nur b’ §alb'*

fdgeib wagr wirb bonon, fo fcgwimmft im ©elb, unb in a

paar Sagrin gaft auf ber Sruft fein’n 5j3Ia§ megr für

beinc Drben. Unb ju aß’m, waS bet gad^monn g’fagt

got, got ber ©’fcgäftSmann, ber was ber ba 5Plara iS,

mit fein’m fdgwarj g’förbten i^opf g’nidt. Unb bic
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12 ^ata IHorgaiu.

^rnu Mümmerjienrat, bie Ijat fi’ roaä fl’frcut! 2)ie mu&

übrißenS eine ^crjenSgutc ®atnc fein, bie grau, gljr

oerbanfft eä ja eigentlid^, baä ganje @lü(f!"

2113 23epi au3 bem fWunbe i^reä eigenen Sßaterä bicfeS

begeifterte 2ob ber gefürd^teten unb oerl^afeten anberen

^ören mufete, liefe fte baä 5töpfd§en refigniert Rängen.

ÜJJottl^iaä bemerhe baS unb brängte: „SSeiter, §err

fWeifter! 2Ba3 iS auSg’mad^t roor’n?"

2öeinjier( fc^üttelte ben Äopf. „3Jleifter borfft nimmer

fügen ju mir, 2J?attl^iaS, benn bu bift mein @’feQ nit

mefir. 33on feeut’ an bift bu 2Jiuriffd^üIet im 5lonfer=

»atorium beS §errn ^rofeffor 9fliebeI*©teinfeIS in 93erlin."

„2lIfo iS aUeS fc^on fi£ unb fertig?" fragte ber junge

3Jiann gefpannt.

2)er fOieifter nidfte. „3uf«^t bin i mit bem 2tgenten

feinüber’gangen in fein 3imnter, bamit mir com ©’fd^äfts

li^en reben. 9?a, i feab’ mi’ nit l^crumfriegen laffen.

2tHeS feat er gofelen rooHen, ber 6d^Iaufopf, beine ganjen

©tubien unb bein 2eben berroeil in 23erlin, aber bafür

^at er bann jel^n 3al)r’ lang einen 2fnteil con beiner

@age unb beine fonftigen (Sinnafimen Ijaben rcoirn unb

fonft no’ fo aHer^anb SL^orteU’. ®abrauf bin i aber

nit ein’gangen. — 9?ein, ^ob’ i g’fagt, aufm §alm

cerfoufen, roie ber banfrotte 23auer fein’n §afer, braud^t

fr ber fDiatt^iaS nit. ©ein ^enfionSgelb roirb er felber

gal^l’n, er [)at ein biffel raaS, unb roaS ’S ©tubieren foft’t,

roirb fid^ aud^ nocfe aufbringen laffen. gm fd^limmften

gaH ftredf i iljm baS cor. @r iS nit umfonft ber ©ol^n

con mein’n alten greunb fDiooSbörfcr unb mein 3JlünbeI."

3Jlatt^iaS ftredttc bem 2Hten gerüljrt bie §anb I)in.

„g banf g^nen, fUieifter!"

„®u braudijft bi’ nit j’ bebanfen," antroortete SBein--

sierl. „®er ©d&roar^g’färbte iS babrauf nit ein’gangen.

Drbentlid^ ein 2od^ I}at er in mi’ ^ineing’reb’t, i foHt’
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Koman Pott (Siiftap 3oIjaimes Krauß. 13

bo’ ba§ 9Hftfo nit ü6etnct)men. 3)ie «Stimme lönnt’ am

6nb’, fo fd^ön unb flarf al8 f’ je^fn iä, bie 2tnflrengung

oon bet Sluäbilbung nit auS^alten unb fo, unb bann mär’

mei’ @elb futfd^. Sei if)m mär’ ba§ roaä anberä. Sei

i^m g’^ört fo ein Siififo jium ©’fc^äft, unb roenn aöeä

gut ge^t, bann ^ätt’ er roaä baoon. 2(uäplünbern rooUt’

er bi’ nit. (Sr t^ät’ nij oerlangen alä ein’n Sertrag,

nad^ bem er für bi’ bie Stellenoermittlungen unb bie

Seranftaltung oon beine ©aftfpielreifen gegen bie aU»

gemeinen Stojente pg’ftd^ert Iriegt, bafür rooßt’ er bie

Äoften oon bein’m ©efangSftubium groei 3“^®’ tragen.

®ein’ Unterl^alt foQt’ft ^alt in (^otteSnam’ bu felber

gal^fen. ®abrauf bin i bann ein’gangen. Sd^Iießlid^ i§’ä

gum Serfte^n, baß er ma§ ßaben miß baoon, baß er

beinetmegen oon Serlin na^ ©rag g’fafjren i§ unb ben

fProfeffor auf feine fioften mifbrad^t ßat. 33amit bu aber

nit g’ Sd^aben fommft, ^ab’ i mir ein’ in bem

Äontralt auäg’mad^t, in bem ’ä ßeißt, baß ba8 SorgugS*

reeßt beS §errn ba flJlara nur fo lang gelten foß, a(§

er bit ba§ giebt, maö bir oon anberer Seite geboten

mirb. 3)amit mar er einoerftanben. 2öie er morgen

g’ §au§ anfommt — ^eut’ abenbs mit’m Sd^neßgug

fat)rt er ab —
,

laßt er ben Äontraft oon fein’m 9fe^t8*

onmalt auffeßen unb fdjicft ’n unS ßer gur Unterf^rift."

@in (Sngel flog bur^ baS ^imm^r, mie baä Soff fagt,

olä ber oltc 3Jiann nun fd;mieg.

einer ffieife erft fragte 3)fattl^ia8 ßalblaut: „Unb

i . . . monn muß i fal)r’n?"

,,3ufamm’ mit ber grau Äommergienrat. ®ie bleibt nodb

ein paar 2^ag’ ba unb nimmt bi’ bann mit nadb Serlin."

3)er Surf^ fd^üttelte ben Äopf. „So fdjneß mirb

baS nit geßn, SJleifter," manbte er ein. „®ie Ober»

oormunbf^aft muß bo’ erft mein biffel ©elb f)crau8geben.

^Tas gcf)t nit fo feßneß.

"

Digitized by Google



14 ^^ata JTtorgana.

„Äcinc ©pur!" antwortete aiJeinjierl eifrig. „®ie

§erren com ©’rid^t braud^en mir gar nit. ®aS giebt

oiel SU oiel ©^ererei. 3^ einfad^ cor, icoS

bu nötig bßfi, unb überS monn bu majorenn bift

unb bein ©erftel ofinebem frei roirb, ba giebft mir’ö l^alt

S’rüdf."

„3Bie mei’ eigener ä^atter ber anberen in bie Porten

fpielt!" badete ^epi iceljcn §erjen§. ©ie naljm fid^ ju»

fammen, fo gut e§ ging, unb ^örte bem ©efpröd^ nodf)

eine Heine SCöeile ju. 3)ann mu^te fie aufftel^en unb

fid^ f)inau§ftef)len. ©ie fonnte i^re 3^f|rönen nid^t me^r

jurüdH}aIten.

3i^re fB^utter, bie bie l^eimlid^e Erregung be§ fOiäbd^enä

fd^on längft beobadfjtet batte, folgte i^r auf bem

3llä bie iJodbtcr if)r auffdjiudbsenb um ben §al§ fiel,

brüdfte bie alte grau i^r ^inb S‘itHidl) an ficb unb raunte

ibm mit bebenber ©timme allerlei 3!röftenbeö in§ D^r,

woran fie felbft nid^t recht glaubte.

„9lber ff^epi! 2öein bo' nit fo! ßä iä ja freilidb

hart für bi’, bafe er fort muf?, unb ba^ itjr nit einmal

orb’ntlidb cerlobt fein foUt’ä ‘»^’cr ber SSatter

wiß’ö fo
— — unb fein’m ä^attern mu^ m’r folgen.

Unb ewig bleibt er ja nit fort, ber 9Jiattf)ia§ ... er

lommt ja wieber ..."

3)ie ©tirn auf bie ©dfiulter ber föJutter geprejit,

fcbüttelte ijiepi cersweifelt ba§ Köpfchen. „9?ein, DJJutter . .

.

nein!" fdbludbjte fie. „ßr ... er fommt nimmer! —
fUimmer lommen ll)ut er! ... ®ann . . . wann er fort

gef)t . . . nadbber iä’ä au§!!"

2)ie alte grau ftammelte entfett: „Slber Äinb!

23}a§ reb’ft benn ba j'famm’? Sßann bu ihn fo gern

baft, ben fÖlattbiag, fo mu^t bo’ audb ein SBertrauen hoben

SU ihm!"

„®aä boB’ i ja!" fagte bag aufgeregte SJlöbdben. „3
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roei^, er iS a fluter, rcd^tfd^affencr 50ien^, unb er l)at

mi’ gern . . . 316er roonn il^tn bie ^erfon fo jufe^t!

©ie bleibt ja eigens ein poar 3^ag’ langer ba, bamit f’

mit il^m gufamm’ faljr’n fann. ®ic roirb mir ’n fd^on

abfpenftig mad^en! ©ie iS jo eine feine grau, unb

i . . . roaS bin i benn neben i^r?"

„3a, um ©ott’S §errn roiHcn, Äinb, ton roem reb’ft

benn?" fragte bie Sflutter »erftänbniSloS.

„SSon roem benn? — 35on i^r! S3on ber faubern

grau Äommerjienrat, bie bie 23urfd^en in ber fRad^t im

©tabtparf j’famm’padft!" antroortcte 33epi empört.

grau SBeinjierl fal^ i^re ^Co^ter an, als roäre baS

fWäbd^en plö^lid^ oerrüdft geroorben. ©ooiel fie non ben

glänjenben 3luSftd^ten, bie 9Jiatt^iaS je^t roinften, gel^ört

^atte, ba^ er jemals für eine 2)ame, roie grau .^ittp

33ot^e eine roar, in S3etrad^t lommen lönnc, ronre i^r

felbft im ^Traume ni^t eingefallen.

SSerblüfft jagte bie alte grau enblidb: „3luf bie bift

eiferfüd^ti’, fDlabel? 3lber ge^ bod^! Sie iS bo’ oer=

^eirat’t!"

203ie neulid^ i^rem Siebften, antroortete i)iepi je^t ber

DKutter: ,,©ic lann SOBitfrau audb fein, ©ans

r eine! ©onft tl^ät’ f’ nit allein ^erumreifen in ber

2Belt unb fold^e ©tüdleln angeben."

fDa rourbe grau Söeinsierl beinaljc örgerlic^. fDie oor*

nel^me 3)ome, bie fo leutfelig geroefen roar unb i^re be^ag*

lid^e 3Sol)nung fo gelobt t)atte, bie feilte ein fd^led^teS

2Beib fein, baS anberen bie fUlönner roegfifd^t? Unb

gar mit fDlatt^iaS foQte fie fid^ einlaffen rooHen, ber mit

i^r oerglid^en bo^ nur ein ungefd^idlter, böurifc^er ©efeH

roar? SJlod^ten bie Seute aud^, bie grau A'ommersienrat

felbft aßen ooran, non feinem Siebelfingen nod^ fo oiel

3luf^ebenS mad^en, baS fonnte grau Sßeinsierl nid^t

glauben, ^ie blofie 33e^auptung f^on fam i^r roie eine
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SBcrfünbigung gegen alle menfc^lid^e unb göttlid^e SEßelt»

orbnung cor.

®ic fünf Xage, bic SJlattl^iaä noc^ in ®raj ju bleiben

^atte, gingen nun rafd^ bo^in. 3« eä genug.

®er junge 3Jlonn mu^tc feine fjSapieve in Drbnung

bringen, bei fjreunben unb Sefannten ^erumgel^en, um
Stbfebieb p nel^men, feinen SSorrat an Äleibung unb

2öäf(i^e in fianb fe^en unb ergänj^en, bamit er fid; oor

ben noblen Seuten, unter benen er in ^Berlin leben foHte,

ni^t ju fdiämen ^atte. 2)er SSertrag mit ba 3Jiara, ber

am britten 2!age nad^ ber 2tbreife be§ 2lgenten eintraf,

mu^te oon einem 2lboofaten, in ben Ä'einjierl Vertrauen

fe^te, auf etroa barin angebrad^te fallen unb gu^angeln

unterfud^t, unb al§ er fi^ einmanbfrei ertoiefen l^atte,

rec^läfräftig ooUjogen roerben.

2>ebe freie ©tunbe, bie biefe mannigfad^en Obliegen*

Ijeiten 3)iatt^iaä übrig liefen, oerbrad^ten bie Siebenben

jufammen, Söol^njimmer ober Ijinten im ©arten in

ber glieberloube fa^en fie nebeneinanber, l)ielten fid^ an

ben §änben unb fpielten einanber bie §offnungäfreubigen

unb 3ufunftfid;eren oor. 2)abei fa!^ baä fc^arf beobad^tenbe

Sluge $cpiö ganj mobl, roie evnft unb trübe 9Jlattl)iaS

mand^mal oor ficb l)in fal^, unb er merfte an ber Släffe

i^reg ©efid^tä, an bem ungefunben ©lanje il)rer 2lugen

unb an bem leibenben 3»9 um i^ren 9}iunb, ba^ fie nur,

roenn er ba mar, lad^te unb in ben ©tunben feines gern*

feinS, befonberä aber in ber 5^ad^t, fel^r, fe^r oiel meinen

mu^te. gebeä raubte fo jiemlid^, roie eg um bag anberc

ftanb, aber fie fprad^en nid^t baoon.

2öag follten fie fid^ aud; fagen? 5?onnte ißepi eg bem

©eliebten ing ©efid^t fagen, ba^ fie oon feiner §erjeng*

güte eine fel)r ober »on feiner geftigfeit roffinierten

i^odungen gegenüber eine um fo geringere 9)?cinung batte?
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Ober fonnte 5DJott^ia§ eS i^r gefielen, ba^ er fid^ felbft

ungeföbr ebcnfo beurteilte, roie fein 3Käbci^en e§ t^at, bafj

er fid; je^t fcfjon, ba bie 9lnroefenl)eit ^epiä nod^ ent»

gegenroirfte, oon ber onberen meljr unb me^r angejogen

füllte?

3)iefe 3:i^atfad^e, bie il)m non Slag ju 2!ttg flarer

routbe, beunrul)igte i^n jo fel)r, boji er fid^ oft oerfud^t

füllte, im lebten Slugenblicf nodf) alle SBereinbarungen

über ben Raufen ju werfen, im Sanbe unb bei feinem

^anbmerf ju bleiben unb, wenn bie Süortejeit, bie ber

Gigenftnn 3Keifter Söeinjierlä forberte, erfüllt mar, reblidb

fein 3Jläbel ju beiraten. 2lber er fd^eute ficb oor bem

entfdbeibenben ©d^ritte.

2)ie 9?acbridbt, ba^ mieber einmal in ©rag eine oer»

borgene ©rö^e entbecft roorben mar, b^ile bereits ihren

2öeg in baS ^ublifum gefunben. SBenn 3Jlottbia8 über

bie ©tra^e ging, bemerfte er, mie ihn bie Seute neugierig

onfaben. ©ogar in ber Teilung b^tte fdbon eine furge

5Kotig über bie Slngelegenbeit geftanben, in ber giemlidb

beutlidb gefügt mürbe, um men eS fidb 2öie

hätte 3JiattbiaS fein plö|lidbeS Slbfpringen begrünbenfollen?

2BaS lonnte er ben SÖlenfcljen, mas oor allem feinem

93ormunbe fagen, ber oon bem ©lüde 3)looSbörferS fo

freubig aufgeregt mar, als b«”^le fidb ”i<^t rim ein

2J?ünbel, fonbern um baS eigene f^leifdb unb 33lut beS

moderen 2llten? ®ie 2Babrbeit, bap er in ber ^rembc

ein treulofer, fdbledbter 3)lann gu merben fürchte, geroi^

nidbt.

©0 fam ^JiattbiaS gu einer SJienge guter SSorföhe, bie

er fo0te, aber gu feinem ßntfchluft. darüber rannen bie

Stage bin» unb fdblieblidb mar bie ©tunbe ba, in ber ^epi

303eingierl in ihrem ©tübdben auf bem Sette lag unb fid;

bie ©eele aus bem 2eib meinen moHte, mäbrenb in einem

Slbteil erfter iflaffe beS norbmärtä braufenben ©ilgugS

1901. VI. 2
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3Kattl)iaä bet unb Uebenäroürbig läd^elnben grau

ilittv 33ot[)e gegenüberfaf; unb fid^ im füllen über ftdb

fcibft entfeinte, baff er nid;t nad^ bem brüten ifäuten no^

auä bem gefprungen unb mit SJteiflev äBeinjierl in

baö ffeine $auä in bcr 33orflabt am JUicferlberge jurüd^

gegangen mar.

„2ßaä gefjt gOnen im ^?opf fjerum, .'^err 3)iooöbörferV"

fragte ba bie roo^Uautenbe, einf^meidbelnbc Stimme ber

fd^önen grau. „3Bitb ber 2lbfd^ieb non (^raj fo

fdbroer'^ greuen Sie fid^ gar nid^t ouf - - auf ^Berlin?"

^e^t märe ber vid)tige 3lugenb(id gemefen, bem ge=

fdljrlictjen Spiele ein für allemal ein (£nbe ju mad^en

unb ber ^Berfudberin bie 2\Jal)r^eit ^u eröffnen, 'föiattl^ittö

moUte eg auclj ganj gemijf tl)un. 3llg er aber ben 9)lunb

öffnete basu, lädjelte grau 5?itti; gerabe fo beftridenb,

baf5 eä ben jungen 3JJenfd;en ju feinem eigenen namen=

lofen Kummer unb miber feinen äöiHen ju fagen jmang;

„D g’miff! — 3^ fveu’ mid^ fd^on! — Jlüefig freuen

tlju’ id; mid)!"

grau ^^ittl; läd;elte no^ fü^er alö äuoor. 3lber jeljt

mar ein ftoljev, fiegeöfreubiger 3lusbrud in it)rem Säd;eln.

Sed>stes Kapitel.

®aä menig bel)aglid)e 0efül)l ber Unsufriebenljeit mit

fid; fcibft fiel halb non Sllattl^iaö ab. 3“ geroaltfam brang

non allen Seiten bag 3ieue auf bie empfänglichen Sinne

bcg jungen 3Jienfdhen ein, ber ba aug feinem eng um=

fricbeten, ein menig bumpfen bigherigen 5Dafein mic auf

ben gitti^en ber äßinbgbrout hi«öuögctragen mürbe in

bie gro^c, meite, brnufenbe 2Belt.

Sdjon baf? er in einem Söagcn erfter illnffc faff!

®ie bequemen, mit bunfelrotcm i]3lüfd; gepolftertcn Si^c,

bie breiten, Ijohen Slugfichtgfenfter, ber Spiegel an ber
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ÜBanb, aUeä lam 3Jlooöbörfer, ber in feinem Seben nod)

nie onbcrä alä britter klaffe gcfal^ren mar, fo unerl)ört

prunff)aft, fo über ottc 5ö?o^en fürfllid^ oor, unb bafs er

felbft mitten bnrin fafi in bem boljinbrnufenben ^radft»

mögen, mie ein nörrifd^er 2!raum. Unb mie rofenb fd^nell

ber 3«9 fu^r! 3« einem Scbnctljuge ^otte ?D?attf)itt8 ouct)

in feinem Seben nod; nid^t gefeffen, imb bie bli^ortige

©efdjroinbigfeit, mit ber S3öume, Soljnroörter^änöd^en,

oor ben gefperrten ©eleiäübergöngen Ijoltenbe S8ouern=

mögen oor bem breiten 3tuäfid^t8fenfter oorüberlinfc^ten,

f)otte für i^n etmo8 föiörd^enl^ofteä unb beinolje Seöng*

ftigenbeä. 0eine geogrop^ifd^en ^enntniffe gerieten bei

biefem 2)oI)inrofen förmlid^ burd^einonber. 2öor ber

on bem ber «un boi^intobte, nod; bie ÜKur ober

fd)on bie 3JJürj? 3Bie Ijie^en bie 33erge, bie red^tä unb

linls bie§öupter immer I)öf)er unb gemoltiger emporrecften?

2öenn bie grou 5?ommerj\ienrot if)n bonod^ ßefrogt l)ötte,

^ötte er fid^ gehörig fd}ömen müffen, in feiner eigenen

.^cimot fo menig Sefd^eib 311 miffcn.

3um ©lüdt frogte grou Sollte nid^t bonodj. @ie re=

bete überr)Oupt nidjt oiel, fonbern leimte beI}oglid^ in ifjrer

(Scfe unb loä in einem gelben fHomon, oon bem fie nur

biömeilen if)rc unl)eimlid^ fd^önen grünen 9?iEcnougen er=

[)ob, um fIRottIjiaä einen freunblid^cn S3licf jusumerfcn

ober i^rer ©efeUfd^ofterin, bie fi^tlid^ übler Sonne neben

bem onge^enben Dpernfönger ber §errin gegenüber fofj,

einen fpöttifd^en.

!DlottI)io§ begonn erft mieber 33efd^eib ju miffen, olä

bie eiferne Sd^ienenftro^e fid^ mel)r unb me^r bergon f)ob,

bie 3Rofd^ine oon oorne l^er immer louter unb ongeftrengter

feud^te unb bie tro^bem bo§ eherne fPferb mit

fold^er Slnftrengung jog, ftd; merilid; »erlongfomte. 3e|t

ging eä mo^I ouf ben Semmering f)inouf. ®o ful^r ber

3«g öue^ fdjon in einen 2!unnel ein, ein poor meitere.
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furjc unb lange, folgten, auf ben Strecfen, bie ber 3«g
oon einem Tunnel jum anbeven im l^eHen ©onnenfd)ein

fufjr, fa^ 9Jioo§börfer in abgrunbtiefe 3;^alfci^lud^ten f)inab.

®er 3ug ful^r langfamer unb langfamer, bann l^ielt er,

unb Saftig an i§m entlang eilenb, fd^rieen bie Sd^affner;

„0emmering!"

^rau Söotl^e Ijatte it|r S3ud^ ^ingeroorfen unb mar an

ba§ genfler getreten.

„3)a brüben liegt baS §oteI!" fagte fie unb roieä mit

ber fd^Ianfen meinen §anb nad^ einem ftoljen, meitlnufigen

©ebäube, ba§ auä bem unenblidl;en @rün beä Söerg^angeS

^erüberleud^tete roie ein 3)lärd^enfd^loj?.

3Jiattl^iaä folgte mit bem 33licEe bem gi»9crB«i9

bebad^te babei, mie munberli^ unb feltfam eö fei, ba^

fie, bie l^ier Sanbfrembe, il)m in feiner engeren §eimat,

ju bet ber ©emmering bod^ gehörte, ba er auf fteirifd^em

33oben lag, ben gü^rer mad^en lonnte, ftatt ba^ er i^r

Sluäfunft gegeben l^ätte. ®abei mürbe er eines neuen

llnterfcliiebeä jmifd^en ben Seuten, j\u benen er bis lieute

geljbrt Ijotte, unb jenen anberen inne, mit benen er oon

nun an leben follte. ©ie maren auf ber ganzen meiten

2öelt mie ju $aufe, biefe anberen ; bie Meinen Seute aber,

ju benen aud^ 3Jieifter ffficin^ierl nod^ gehörte tro^ feiner

äöol^lljabenljeit, fülilten fid^ in ber fobalb fie

ein paar 3)ieilen oon bem ®orfe ober oon ber ©tabt, in

ber fie lebten, entfernt maren.

Slls bet 3ug nun meiterfubr, nahm bie grau iftom*

merjienrat il)ten Sloman fürs erfle nidljt mieber jur §anb.

2)er Slnblicf beS Rotels in ben bergen l)atte iljr @r«

innerungen ermedt, unb fie begann ^u plaubern.

„§ier mar idh nor brei ju 3Beil)na(bten," er»

jol)lte fie. „3)lit meinem oerftorbenen 5Diann."

,,©ie ift alfo rid^tig Söitme!" badete 3)ioosbörfer.

„®ie ffiepi ^at red^t g’^abt." Unb irgenb etmaS in i^m
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50g aus ber 3ll^atfad^e, baß $epi in biefem einen ijiunltc

re^t beljalten ßatte, ben ©cßluß, baß nun aud^ atteS

onbere fo fommen ntüffe, wie baä 3J?äbd^en uorauSgeiagt

ßatte. 3JiattßiaS wußte nid^t red^t, ob er ficß barauf

freute ober fid^ baoor fürd^tete. war woßl beibeä

5ugleid^ in ißm.

„3cß ßeiratete ißn mit ncunjeßn erjäßltc

f^rau SBotßc in-^wifd^en weiter. „@r war über bie günfjig

ßinauS, aber meine @Itern wollten eä fo ßaben. 5D^ein

SSater ift io ©ad^fen, unb ber 5?ommeri

jienrat war fein ftiHer fl^eilßaber unb fein Sanlier. Stuf

ber §od^jeitSreife nod^ würbe mein 2Jiann franf. 2öenn

er ftd^ bamalä SHuße gegönnt ßätte, lebte er oieHeid^t

ßeute nod^. ®aä tßnt er aber nid^t. 2Bir bradfjen woßl

bie Steife ab unb gingen jurüdE nad^ Söerlin, aber ftatt

fid^ orbentlicß j\u furieren, ftürjte ficß mein fÖiann fofort

wieber in bie 2lrbeit. (Ss war gerabc bamalS feßr oiel

loS an bet 33örfe, unb ba wollte er baS ©efd^äft nid^t

ber güßrung beS iprofuriften überlaffen. ©ine SBeile

ging baS ja. Slber als ber 2Binter fam, oerfd^Iimmerte

ftd^ baS Seiben auf einmal. @r mußte nadf; bem ©üben.

21uf biefer Steife faßen wir acßt 2!age lang im ©emmeting»

ßotel, weil in Dberfteiermarl ©cßneeoerweßungen broßten,

unb ber 5tranle ber ©efaßr nidßt auSgefeßt werben burfte,

in irgenb einem ungenügenb eingerichteten Sanbgaftßofe

ober gar im 309c fell>[t ein paar 3^age warten ju müffen,

bis bie ©tredle wieber frei würbe. SJtonate fpäter

ift er in Slbbajia geftorben."

®tt bie fdßöne grau nadßbenllidß fdßwieg, meinte SJtattßiaS,

baß er nun feinerfeits etwas fagen müffe. @r wußte nur

nidßt redßt, waS in fotdßem gaHe ju fagen fcßidllidß war.

„®er arme .§err!" meinte er enblidß jogernb. „So

jung »erheiratet!"

3lber grau 58otße judfte bie Sldßfeln. „@r ßatte fein
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£eben hinter unb e§ teidjUd^ genofjen," fagte fie in

einem 3:one, alä Ijabere fte mit bcm 2;oten. „2l6cr id^ . . .

i^ mar ju bebauern. g^eiHdb, ®clb bat er mir hinter»

Ittffen, ®elb bie j(^roere 3Kenge."

©ie brad^ roieber ab unb faf) ben jungen 3Jiann mit

einem 33Iidfe an, bajj bem I;ei^ unb fd^roül mürbe.

„Unb . . . unb gnäbige grau ^aben nidfit . . . nicht

roieber geheiratet?" fragte er.

2)ie Same lächelte, roie e§ jDlatthiaä fdhien, ein roenig

fpöttifdh. „9Bie ©ie fehen, nodh ni(ht, " antroortete fie.

„3dh h^^'&e ber einen ©elbheirat genug gehabt. Sange

nach -Öochieit h^^c ich nämlich erfahren, bafe mein

ä>ater guten ©runb h^ite, midh bem alten 3Jlanne, ber fo

reidh unb fein Slffocie roar, ju geben. 3Jlidh je|t beö

©elbeä rcegen, bag nun idh h«Ue, heiraten ju loffen,

IjaLe ich feine Suft gehabt. Unb einen, non bem idh über«

jeugt geroefen roäre, bap er e§ auä einem anberen ©runbe

thun roiH, hßf>e idh nodh nidht gefunben. Sßinter lebe

ich in SBerlin, im ©ommer in irgend) einem 3)lobebab. Sa
fmb bie marinen §ersen feiten, unb bie Ilugen, redhnenben

klopfe fehr, fehr häufig."

©ie madhte eine Keine ^aufe unb fah ihre ©efell«

fdhßfterin fcljnrf an. gräulein Söenbt hielt ben ©lief

mit ber arglofefteu 9)iiene non ber 2öelt auä, alä roiffe

fie gar nicht, roaö er bebeuten fülle.

Sann fuhr grau Sothefort: fudje iibrigenä aud;

gar nidjt nadh einem ^erjen. Gä ift j^u fd;ön fo. 3Senn

idh «odj einmal heiraten follte, fo mü§tc fdjon etroaö ganj

Söefonbercä fommen, etroaä 2lufeergeroöhnlid;cö."

Sie unterbradh fid; roieber. Slber jept fal) fie nidjt

ba§ ältlidje gräulein an, fonbern 3)latthiaä unb lädjelte

baju fo füfe unb liebengroürbig roie nur je.

„^jept muffen ©ie fidh aber reoandhieren, §err 5D?ooS«

bövfer," fagte fie fdherjenben Soneä. „Sdh h^i^ß meine
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flanke Sebcnägcfd^id^te tjor ^[)nen auägcframt, meine ä^er»

flangenljeit unb meine SuJunftäpIäne. ift bie 9leif)e

i\u beid^ten an Sljncn. 3Öie ift eö um feuriges

^ünglingS^ers beftettt? 2ßie fjei^t fie? 2Üev ift fie? 2Bo

moljnt fie?“

®iefe brei fo rafc^ nad^einanber auf U}n einbtingenben

fragen beantroortete fOlatt^iaä nur mit einem i^opffc^ütteln.

6r errötete babei, benn er mar fid^ fofort ftar barüber,

bafe er mit biefem ^opffdjütteln feine ^epi uerleugnete.

Stber er f)ätte gerabe je^t, ba bie fd()öne ^rnu erft in fo

leidstem, beina()e leid^tfertigem 2one oon i^ren eigenen

§erjenSangeIegent)eiten gefprodjen I)atte unb nun roie im

0djerj na^ ben feinigen fragte, um feinen ffJreiä ber

9ÖBeIt erjüblen fönnen, roie nalje er ber fjübfd^en 3lod;ter

feines SSormunbä ftanb,

§rau 93ot^e faf) fid^ bie nerneinenbe ©ebärbe mit un*

gläubiger föfiene an. belügen Sie mi(^, §err

fÜloosbörfer !" fagte fie. „3)aS ift nid)t f^ön non 3'^'icn.

Sie finb bocb in feinem 5Köndf)Sf(ofter aufgeroad^fen, fon*

bern in einer großen Stabt. 6s giebt fel^r uiele unb

fe^r ^übfd^e fJJiäbdjen in ©rag. 5fag®n

felber beantroorten; fie rool^nt in 3^rer impften 3?oI)e,

baä Ijei^t, Sie l)aben biSljer ganj\ in il)rer näd;ften 9iä^e

geroof)nt, fie ift ein bunfelljaarigcS, bilbljübfdbeS SürgerS*

finb unb l^eifet ^epi äöeini^ierl."

Sie f}atte biefe 2S?ortc in bem rafd^en, ftrengen Üon

eines Unterfud^ungSridliterS, ber ben 3(ngeflagten im 3?er*

f)ör überrumpeln rcid, fDfattl^iaS gleidjfam ins ©efid^t ge»

f(^leubert. 3®^t ^i®It f'® »n«® unb fab bem jungen Spanne

feft in bie 2(ugen.

Unter bem SuJauge biefeS SBlideS fd^üttelte fDiattbiaS

roieber ben Äopf unb ftammelte, ol)ne recht jum Seroufet»

fein ju fommen, ba^ er je|t boS arme junge fOfäbcben

ba b'uf®u in ©raj roirfli^ »erleugnete: „Slber gnä’
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5rau ... ba ... ba t^ät’ bod) nit nad^ SJerlin

folgten
!"

©otrie er baö ^eroorgeftammelt l^atte, Brod^ bie fd^öne

®ome baS ©efpräcB ob. Um il^rcn roten 3Kunb judtc ein

überlegenes, Iriumpl^ierenbeS Södbefn. SDJit ber SOiiene

jemonbeä, ber einen ougenblicfü^en 3’®ed erreicht bot,

unb weiteres für fpöter ouffdbiebt, griff fie wieber nodb

ihrem gelben Siomon.

9)iooSbörfer ober fofe in ber peinlicbften ©timmung
bo imb ftorrte jum ^enfter fjinouS, um bie geringfdbö^ige,

böbnifdbe 3Jliene, mit ber bie öltlidbe ©efeüfdbofterin ihn

mufterte, nid^t feben gu müffen. (Ss roor ibm buobeelenb

ju 9)iut, ols bötte er foeben ein unfübnboreS SBerbredben

begongen. ®ie ©odbe märe fo leidbt gutgumodben geroefen.

@r bötte blo^ ber fd;önen SSerfucberin ibr Sudb ouS ber

§onb nehmen unb fogen müffen: „(Sntfdbulbigen ©ie

meine Kühnheit, gnäbige grou. @S bröngt mich, bie

Unmobrbcit, bie idb 3b»^en foeben gefogt höbe — idb meife

felbft nidbt, worum — fofort gu wiberrufen: ©ie hoben

redbt mit 3btcr 33ermutung, Söcingierl ift meine

Sörout!"

3u einem foldben monnboften SiudE, ber mit einem

9iife bie unftchtboren ©cblingen, in benen 5WottbiaS ftdb

gu fangen ®efobr lief, gerriffen bötte, fonb ber arme

junge SJienfd) ober nidbt ben i1Jut in fidj. (Sr fom nidbt

einmol ouf ben ©ebonfen, bab er fidb in folget Söcife

gegen ben iBonn, mit bem bie feltfomen, grün fcbitternben

Slugen unb boS oornebme, bc^^^^iftbe Sßefen ber gremben

eS ihm angctbon hotten, ouflebnen fönnte. ®ngu wor er

fdbon oiel gu feljr bebejt.

9iur fein ©ewifjen war nodj wodb unb oon bem

3ouber frei. ®oS fogte ihm bie unongenebmften 5Dinge.

Unb fo würbe bem fünftigen ©önger bie greube an ber

©dbönbeit ber 2BeIt, bie on ben breiten genftern oorüber»
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glitt, burdl baä Öeroußtfein, baß cS ein ganj erbärmlid^er

^etl njar, ber ba fo ftolj in biefe njunberfd^öne, rounber=

weite 22e(t ßinousfußr, bitlerlicß oergäHt.

@rft in 2öicn fam 5WattßiaS auf anberc Oebanfen.

Swifd^en ißrer Slnfunft auf betn ©übbaßnßofe unb ber

SEBeiterfoßrt mit bcm 2t6cnbeiti\uge nadß Berlin ßatte bic

Heine ©efeUftßaft einige ©tunben Seit- 33otße be^

nüßte fie, um ihrem ©cßüßlinge bic ©d^önßeiten ber öfter*

reid^ifd^en ^oiferftabt, in ber fte jiemlid^ gut Sefd^eib

mußte, ju jeigen.

3n einem offenen SOBagen fußren bic brei burdß bic

Slingftraßc unb über ben tJranj 3ofcpßS*Duai um bie

innere ©tabt ßerum, bann burdß ba§ SBurgtßor über iloßl*

marft unb ©raben nadß bem ©tepßanäpla^.

3)a§ bradßtc bie quäfenben ©timmen in ber Sruft be§

jungen 3Jianneä jum ©eßroeigen. SKit weit geöffneten

2lugen faß 3Jlattßiaä um ftdß. 2Bie großbiefeä 2öien mar!

Unb maä für breite ©traßen, raa§ für prad^tooHc Käufer

c§ ßattc! ®a§ Parlament, bie 9}Jufeen, ba§ fRatßauS,

bic SSotioürdfjc, jebeä fo rounberfdßön, mic 9Kattßia§ in

feinem Seben noeß fein ©ebäube gefeßen ßatte, unb babei

jebeä fo gang, ganj anberS alä bag oorßergegangene unb

bag ncidßftfolgenbe. Unb biefe flJlaffen oon frößlidßen, fein*

geflcibeten 3)fcnfd^en, bie fidß auf ben breiten i|3romenaben*

roegen brängten, oor ben ^affeeßäufern unb 9feftaurantä

an ben fleinen, runben, auf bag 2!rottoir ßinouggefteUten

2!ifdßen faßen!

2)er giafer fußr inbeffen ben Dpernring ßinauf unb

bog in bag SBurgtßor ein. 3)Jattßiag fragte, moßin eg

nun geße. 33ei ber Sintmort ^rau 33otßeg, fie moQtcn

jeßt burdß bie faiferUdße 33urg nadß bem ©tabtinneren

faßten, burtßfdßauerte eg ben faifcrtreucn 3telpler ein

biß^cn oor ©ßrfureßt.

58errounbert unb ein wenig betreten fragte 5Diattßiag:
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„^a — iä benn baS erlaubt? @r foll ja gar jo uiel av--

beiten, ber S^aifer. ^db mein’, baä SSagenrumpcIn mü^t’

ibn im 9tacl)benfen ftören."

3llä er barüber beruhigt roorben mar, ba^ bic genftev

ber ©emädber, bie ber Ijobe §err bemoljnte, nadb einem

ber inneren §öfe bi’ifluägingen, bie bem 2Bagenüerlel;r

abgefperrt waren, bliefte 3Kattbia§ getröftet um fidb, liefe

fidb erflären, roeldje berühmten Heerführer bie 9leiteiftanb=

bilber beä öufeeren 33urgpla^e§ üorfteÜten, unb fal) mit

lebhaftem $jntereffe einer Stbteilung ber faiferlidhen Seib*

garbc nad;, bie an bem 2Bagen norbeimarf^ierte.

®ann famen bie fd)malen, engen Strafeen ber inneren

(Stabt, IDO fidh jroifdjen himmelhohen H^ufern jufammen*

gepferdjt ein fo reicheä unb h^jfeifleä ©efdhäftäleben ab*

fpiclte, bafe fIRatthiaä fuh rounbern mufete, ttie eS juging,

baji bie SBagen nicht sufammenftiefeen, unb 2cute fidh nicht

über ben Häufen rannten. ®anadh fam ber ©raben mit

feinen prunlhaften Sdjaufenftern unb enblicfe ber alter*

tümliche Stephanäplafe.

äBieberum, aber niel mächtiger alä juDor in ber Hof*

bürg, burdhfdjanerte bie (Sferfur^t ben frommen Steirer,

alö er nun an bem alteräbunÜen 3;urm emporblidte, ber

fid) fo fd)iDinbelnb hoch in bie Suft emporredte, alä müffe

einer an bem ^odenioer! unb ©ef^nörlel, baä bie glanfen

beä 2:urme§ überreid; oergierte, fd;nurgerabe in ben Himmel

hineinflettern fönnen.

9iad; einigen gnhrten freus unb quer burd; enge alter*

tümlidhe Strafeen hielt ber giafer enblid; cor einem palaft*

ähnlidhen Hmife, beffen ^lur biä an bie Strafee Ijerauä

mit einem biefen roten Seppich belegt mar. ®er 2:hür*

hüter in feiner mit ©olb bebedten Sioree, bie forgfältig

gefdjeitelten, glatt rafterten i>' ^önlltoilette, bie

bienftfertig au§ bem Houfc ftürjten, alg ber äiSagen ftchen

blieb, brachten 9Jtatthiaä auf bie Vermutung, bafe baä
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^olaiä rooI)l ein §otel ober ein SJeftourant fein niüffe,

freili^ cinö, beffen 33orne^m^eit felbft einen fDiann iibet'-

rofdben fonntc, bcr bie erften ©afU)öfc ®raj lannte.

(S§ roar oud& ein ©oftfjof, baä Calais, unb nad^ bem

©tunbenplon ber Kommerzienrat foHte I)ier zu

Slbenb gegeffen toerben, el)e mon nad^ Serlin rcciterfu^r.

3)ioo8börfer mugte ber ®öttin, bie bie Senfung feiner

lünftigen Sebenäfd^idEfale in bie §anb genommen Ijatte,

in einen ©peifefaal folgen, beffen mnri^enljaftc ^radfjt

iljm ben 2ltem oerlegte. 2ln fleinen, mit unert)örtem

Supä gebedften Sifc^en fügen eine Slnzagl Herren, bie

famt unb fonberä ouäfaljen roie fDiinifter ober gonz' ^oije

Offiziere in 3'oil, unb bie 2lnzüge biefer Herren fdljicnen

ofjne 2tu§nal)me in erften Sonboner Sftelierö angefertigt

zu fein, fo bog SJiattgiaä fidb in feinem funtelnagelneuen

Sflodte, ben er für biefe Sagrt angezogen gatte, fcgiedgt ge«

ffeibet oorfam loie ein Settier. ®ag bie eleganten £eute

grau Sotge unb ign unauffällig, aber befto cinbringlidger

mufterten unb fidg erftaunt zu fragen fegienen, roie z^Jci

offenbar fo ungleidge fÜIenfcgenlinber bazu fömen, neben«

cinanber über ben fpiegelnben Sarfettboben biefeä Saaleö

ginzufdgreiten, roar nidgt gerobe bazu angetgan, fein ©elbft«

gefügl zu ergögen. ©o roar er förmli^ glüdfelig, als er

erft an einem ber fleinen Sifdge auf feinem ©tugle fag

unb bem ©aal mit feinen gunbert neugierigen 2lugen ben

Siücfen zuroenben fonnte.

®iefe (Srieidgterung mugte er mit anberen ©orgen ab«

bügen. 2lg er audg monierlid) genug für biefe ©efeß«

f^oft? Qx atmete auf, roie erlöft, als er bie 25ame ein

ganz einfa^eS Slbenbeffen beftellen görte: Siumpfteaf mit

.Kortoffelfdgeiben, ©dgofolabcntortc unb Käfe. Gr gntle

Sluftern, Krebfe ober ägnli^e fDinge gefürdgtet, bie ber

geroögnli(ge 9)lenfdg nidjt ftilgemäg zu effen oerftegt. 2)lit

bem Sraten goffte er fertig zu toerben. ®ag bie feinen
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2eute Beim ©peifen bie ©aBcl in ber linfcn unb baä

3J?ef|er in ber redeten A^ianb Bcfjalten, raubte er nuS einem

fursgefflfeten Seitfoben „S)er gute 3:on in ber Sffieftcntaid^e",

ben er fid^ uor einigen 3;agen in ©raj getauft unb eifrig

ftubiert l^atte. (Sr ^atte biefe nmnberlidBe 2lrt aud^ fd^on

probiert unb gefunben, bo^ eä gon^ leiblich ging, rcenn

il^m baS gute oltc bürgerlid^e Sßerfal^ren, bei bem man
feine f|3ortion in Heine ©tüdfd^en jerfd^neibet, bann bo8

SKeffer l^inlegt, bie ©abel in bie redete §anb nimmt unb

fidb nun bie ©otteSgabe bel^aglidb unb roor)Igemut gu ©e»

müte fü^rt, aud^ bei roeitem bequemer fd^ien.

Sügleid^ mit bem befteÜten traten brad^te ber i^eHner

einen metallenen, mit ©iäftüctcben gefüllten ilübel, au8

bem ein filberner ragte.

grau iHttp bemerfte ba8 an ©d^recfen grenjenbe 6r»

ftaunen, mit bem fDlooöbörfer ben ©eltfübel betra^tete,

unb fagte läd^elnb: „S3ei ginnen l)ier in Defterreid^ ift

ba8 mobl ber Inbegriff ber SSerfdl^roenbung, nid^t? gn
Berlin roirb aber jiemlid^ uiel (S^ampagner getrunfen.

gd; perfönlidl) trinfe faft gar feinen anberen 2Bein, unb

auf bet Steife fd^on gar nidl;t."

9Benn bie fdljöne grau bie Slbfid^t gel^abt Ijätte, fUlat--

tl^iaä an irgenb einem fleincn ©injcljuge ben Unterfdjieb

jraifdjen i^m unb iljr felbft rcieber einmal fo redjt beutlidj

ju ©emüte ju führen, fie Ijätte auf fein beffereS SJlittel

oerfallen fönnen. ®er junge fBtenfdb fal) bie grau, bie

faft nid^tä alö ßl^ampagner tranf, mit fo grofjen, rounber;

gläubigen Slugen an, al8 erioarte er jeben Slugenblid,

bie geenfrone ber ©Ifentönigin auf il)rem bunflen ©d^eitel

aufleudbten ju fe^en. 9)lattl)ia8 SJlooSbörfer mar fo oer*

blufft, ba^ er, ol)ne e8 recht geroahr ju merben, in bie

alte ©eroohnljeit feiner eben abgefdhloffenen ©dhneibetjal)re

surüdfiel unb baS ©tüd gleifdh, ba8 grau 33otl)c ihm

oorlegte, med^anifdh in munbgeredhte Sffiürfel jerfdhnitt.
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um bann bie @abel in bie redjte $anb ju nel^men unb

fd^meigenb ju cfjen.

21(3 man bann auf bem 0taats5al^nl)ofe in ben burd^*

gcl)enben SuQ nadb Berlin ftieg, erlebte ber junge SJiann

ein neueä SBunber. ^rau Sotl^e reifte il)m bie §anb

unb roünfc^te iljm eine gute fWaebt. 6^e 3Jiattl^iaä noc^

red^t mußte, roaä baä am 2(nfang einer fo langen ge=

meinfamen gaßrt p bebeuten ßaben tonnte, trat ein

SBurfdbe in ®ienert(eibung in ben 2lbteil, in bem bie brei

ißre $Iä^e belegt ßatten, unb oerbeugte fid^. 2)ie grau

itommcrjienrat unb bie ©efellf^afterin erhoben fidb, um
i[)m ju folgen, unb 3KooSbörfer tßat ein roenig jögernb

beägleid^en.

®ie brei burcßfcbritten ben ©ong, ber an ben Slbteilen

ßinlief, ®ann öffnete ber liorierte S^nnbe bie enge 3:ßür,

bie auf ben fd^malen eifernen 33rüdEenfteg ßinauäfüljrte,

ber ben SSagen mit bem nädbftfolgenben oerbanb. 2Uä

er biefen näd^ften SBagen betrat, fonnte SJiattßiaä einen

2Ju?ruf ber Ueberrafc^ung faum unterbrücfen. 2tudb ßier

lief ein fd()maler ®ang an ben Slbteilen Ijin. 2)iefe aber

roaren leine geraößniicßen Goupdä, fonbern regelred^tc tieine

©t^Iafjimmer.

3n bem einen oon ißnen oerfdf;manben bie beiben

2)amen; 3Jlooäbörfer mürbe oon bem fleinen ^Diener in

baS bena^barte geführt unb bort allein gelaffen, nad^bem

er bie Srage na^ feinen meiteren 33efel)Ien mit einem

5lopffd[)ütteIn beantmortet Ijatte. 3n bem 2lugenblid!e,

als bie ©dl;iebetbür ficß gefd^Ioffen Ijatte, fe^te fub ber

3ug mit einem metaHifcß flingenben 9iud in ^emegung

unb rollte baßin, erft longfam, bann fcßneüer unb fdf)neUer,

mie 5Jlooäbbrfer an bem immer rafdjeren ©tampfen ber

9läber auf ben ©d^ienen ßörte.

@r fe^te ficß auf bie 5lante feineä ein menig fd^malen,

aber blütenmeiß überzogenen 23etteg, ftü^te bie Ellenbogen
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auf bie ^?niee unb ben ^opf in bic §änbe unb brütete

bumpf üov fidj I;in.

©d^Iaftoagcu fuf)r er nlfo je^t fogar, tote ein

reifenbev ^ürft!

Gr Jüunbcrtc fid) cigentlidj gnr nidjt barüber. Gr

bntte fid) uieKeidjt nud) nid^t genjunbert, roenn er in feiner

5?abinc eine golbene ^Ironc, einen fpurpurinantel unb

©cepter unb Sleidjöapfel gefunben f)ätte. Gr roar nun

einmal fo etniaS roie ein oernmnfd)encr '“l^rins, mit bem

je|t nßerlei Unbegreiflid)eä unb Unfjeimlid^eS oor fi(b ging,

nad)bem er fo lange 3^*^ frieblid^ unb »ergnügt

in feinem geringen ©tanbe gelebt batte. 2ßenn er nur

mit feinem öeroiffen inö reine b^tte fommen fönnen,

mit ber bumpfen, erftidten ©timme im eigenen

neren, bic ibm allerlei SarnenbeS unb 3lbmabnenbeö su>

raunte, bie ficb nidjt sum ©djroeigen, aber audb nidjt gu

beutlidjer 'Jfebc bringen lie^, in ber fie f(ar unb »erftänblidb

gefagt b«tte, roaä fie meinte, mag fie für fünbbaft t)ielt

an biefer merfmürbigen SebenSmanblung.

9Jad) langem ©innen unb ernftem Ueberlegen fdblid)

er sufebt an baS 3Sanbtifd;d)en, auf bem 3BafferfIafd)e

unb Ölaä ftanb, ftürjte ätnei ©Infer Söaffer hinunter,

ficibete fidb unb legte ficb in bnö untere ber beiben

übereinanber angebrad)ten 93etten.

33or bem Ginfcblafcn betete er ein 3?aterunfer unb

f(od)t eine 33ittc um Grlcud)tung in fdjmierigen Slngclcgen»

beiten mcltlidjer 3?atur ein. ®ann nahm er fid; uor, bie

2)ingc an fid) b^J^nnfommen ,^u laffen, aber bie Stugen

offen SU bcbalten unb feinerfeitg niebtä gu tbun, roonon

if)m fein ©emiffen, »nenn aueb mit nodb fo feifer ©timme,

abriete.

3;n biefem iBorfabc fd)Iief er ein unb fdblief traumloS

unb tief, mic ein übermübeteä ^inb.
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Siebentes Kapitel.

3(Is 5)loo3börfer ertöad;te, brang fdjon baö l^ellc ^^ageä*

Iid}t burd; bie oerijängte ^citfterfdjeibe. $a itjm bic (Sr*

innerung no^ iiid}t in bag taumelnbc Senjiifetfcin jutüd^

gefcßrt roar, griff er erfdiroden unter bng Äopftiffen nad;

feiner 2^afc^enu^r. 9)Jeifter 2.i?einäiert liebte eä nid;t,

icenn feine ©efelten 511 fpnt in bic 2Serfftntt famen.

fo, für ifjn gab eg ja feine ÜBerfftatt mel)r! Unb

»on bem guten alten 'iOfeifter I)atte i()n ber baßinbraufenbe

3ug geftern unb feilte nai^t iüdIjI Ijunbcrt 3Jleilen lueit

fortgetragen.

®ie ber Ijübfd;en golbgcrnnbcrten Xafdjenußr,

bie fDfatt^iag jur girmung gefc^enft bcfommen I)attc,

roiefen auf 'Sieben. $er junge Üliann ftanb auf unb fdjob

fofort bie 35orßänge am g^cnfter auöeinanber, um einen

neugierigen 33lid Ijinauö ju tßun.

®ie 2SeIt [)otte fic^ fo fonberbar oercinbert Ijeute nad)t.

(Sin fanfteg .^ügellanb, l^ie unb ba nufbliücnb bie 9Bin=

bungen eineg großen ©tromeg, aber oßeg fo frembartig.

33ieüeid^t rüßrte biefer frembartige (Sinbrud bnßer, baß

bag Sanb rooßl grün nmr uon fproffenbem (betreibe, aber

toenig SBauernbörfer ju feßen maren. Safür Ieud)teten

ba unb bort jierlid^e roeißc SSißen aug bem fatten (Srün

ber Sanbfd^aft. Sfußer ißnen faß man fo uiele plumpe

rote Sieflel&auten mit ßodß aufragenben, biden 9iaucß t)er=

qualmenben ©dßloten. (Sing — jroei — brei — uier foldjcr

ßäßlicßen Finger, offenbar gabrifen, Ingen smifd;en ben

$ügeln, bic ber 93lid 5Jioogbörferg umfaßte, jcrftreut.

®er fßaudß aug ißren ©cßloten ßing mic ein ©cßlcier

über ber SEBcU.

Sßiattßing i|og fein 9?oti,^bud; aug ber Slodtafdße. (Sr

ßattc fid) bie midjtigften ©tationen ber Binic iöien—33crlin

ßineingefdjrieben unb redßnetc nun ßcraug, baß er ficß
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je^t in ©od^fen, etwa eine ©tunbe oor ®rcSben, befinben

müffc. 2118 ba8 feftgeftcQt roar, jog er rafd^ on unb

trat bann auf ben ©ang ^inauö, um ftd^ nu criunbigen,

n?o er fid§ niafd^en fönne.

®er fteine Wiener con geftern abenb ronr nid^t ju

felgen. 2tber am ©nbc beä fd^malcn ©angeä trat eben ein

§err au8 einer 3;^ür, ber ein feud^teä §anbtu(^ unb ein

leberneä Futteral in ber §anb trug, au§ bem eine §aar«

bürftc ^eruorlugte. 2)a ber §err fel^r aufgefrifd^t au8*

fal^, folgerte 9)ioo8börfer, ba^ er gerabe au8 bem Sloiletten»

raum fomme, ging i^m entgegen unb fd^ob fid^ an ifim

corüber nad^ ber 2^f|ür, au8 ber er i^n fiatte fommen

felgen.

@3 mar ri($tig ber SÖafd^raum. ®er junge 3)lann

bercunberte bie elegante unb bequeme Ginrid^tung unb

mad^te bann raf^ 3:oilette.

2ll8 er in ben 2lbteil jurüdllel^rte, in bem bie grau

Äommerjienrat geftern baö §anbgepädC l^atte unterbringen

laffen, fanb er bie ®ame bereits auf il^rem ^la^, ben

gelben 5lomanbanb in ber be'^anbfd^u^ten Siedeten. 23ei

bem Gintritte SRooSbörferS blirfte grau 23ot^e, bie frifd^

unb rofig ausfal^ roie ber junge 2lag, il)rem ©d^ü^ling

forfd^enb inS ©efid^t unb ftredlte i^m freunblid^ bie linfe

§anb entgegen.

„©Uten SJlorgen, §err .^offänger!"

„^üff b’ §anb, gnäbige grau. SBann id^ fragen

barf: liabcn ©’ gut g’fdjlafen?“

„2)anfe, banfe, mein Sieber. GS ging an. ©ie aber

muffen gefdljlafen l^aben mie ein junger ©ott. ©ie felgen

fo frifd^ unb refolut brein, als mollten ©ie’S mit einer

ganjen 2lrmee aufnel^men. ©eftern l^aben ©ie manchmal

einen etmaS üerfd^ü($terten Ginbrudl gemad^t,"

3)?attl)ias, ber fid^ injroifd^en an feinen ff^la^, ber

fd^önen grau gegenüber, gefegt l^atte, fragte nun
:
„2ßo ift
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bic alte 3)ame geblieben, gräulein Söenbt, ober roie f'c

^eißt?"

5Wit einem lodfenben Slicfe ontmortete grou Jüttg:

„®ic läßt unä je§t oUein. ®oS (SifenbaFinfal^ren befommt

ißr nicßt. 2)o bleibt fie möglidbft I«ng im 0dE)Iofnjagen.

2öenn 0ie mir olfo boä ©el)eimnig ber ißeränberung er=

flären inoHen, bie feit geftern mit ^finen oorgegangen ift,

fo haben 0ie biä ®reäben eine h«Ibe ©tunbe

3)iooäbörfer antwortete nid^t gleid^. ®er Slief ber

fdjönen %xaw, bie fi^ je^t langfam bie ^anbfeßuhe oon

ben fc^Ianfen weißen §änben ftreifte, wöhrenb ißr bie

graue ©eibe ihreä ^leifetleibeä über bem SBufen merf*

würbig ftar! auf unb nieber wogte, hatte ihn fo oerwirrt,

baß er feine ©ebanfen orbnen, feine guten ä5orfä^e auf*

frifdhen mußte, ehe er beginnen fonnte.

„3ch • • . ich hat*’ roaä gutj’madhen an Shae^f ?5rau

Sommerjienrat, " ftotterte er enblich.

„2ln mir?" lädhelte bie 2)ame mit entjüctenber ©dhel*

merei. ,,©ie müffen ein fehr jarteä ©ewiffen haben, §err

9)iatth . . . §evr 5)loosbörfer. ^ch habe oon ber ©ünbe,

bie ©ie brüeft, nid;tä bemertt."

„2Beil man’ö halt oft nit merft, wenn man ang’Iogen

wirb, gnäbige grau."

gn bem ©efreht ber ®ame ging eine merfwürbige 33er»

änberung oor. ®aä fuße, fdhelmifche Sädheln oerfchwanb

in einem 9iu. geber 3^9 beä frönen ©efichtä atmete

nun Äühle unb ftolje Slbwehr.

„2lh, ©ie wollen oielteicht ouf meine gragc nach Sheen

Siebeögef^idhten jurüdfommen? Sitte, baä war natürlidh

nur ©dherj. @ä wäre ja inbiöfret gewefen, wenn ich im

©rnfte ..."

©0 leicht ließ fich ü)latthiaä aber nicht um bie 2)urd)=

füljrung feiner guten Sorfä^e bringen. Stuf bie ©efahr

hin, unhöflid) ju fdheinen, unterbrad) er feine ©önnerin
1901. VI. 3
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unb fagte Ijaftig: „^Die $epi Söctnäierl i§ wirflid^ meine

S3raut. nur nor ber ©efellfd^ttfterin nit jagen

rooHen, meil bie <B>aä)‘ nod^ ^eimlid^ bleiben joH.

"

3n)ijdjen ben feinen SBrauen gtöw ^ittpä fa& eine

brobenbe Saite, alä fie [;erb erroiberte; „®ann bitten

Sie auch mir nichts fagen bürfen. UebrigenS ift foldb eine

beimlidje SSerlobung sroifcben jmei fo jungen Seuten, non

ber bie ©Itern obenbrein nidbtS miffen, gar feine ernftlidbe

SBrautf^aft, fonbern ganj einfadb eine Siebelei."

„35ie ©Itern roiffen’s aber," roiberfprodb 3KattbinS.

„9legelrecbt ang’balten b«b’ icb, unb ber 3Jleifter böt j“

g’fagt. 9iur ein märten müffen mir nodb, b^f

g’fagt, meil mir gar fo jung finb, unb befannt madben

rciU er ’S erft nicr SBodben oor ber ^odbjeit laffen."

grau ®ötbe blicfte fo angelegentlidb auS bem Senfter,

als bntte ber ging Glauben, ber mit im ©onnenfdbein

roei§ blinfenbem ©efieber unter bem blaugrauen §immel

babinfegelte, roci§ @ott meldbeS S^tereffe für fie. Sb*^

©efi^t mar in ©leicbgttUigfeit förmlicb nerfteinert, baS

2öogen ber grauen ©eibe unter ihrem §alfe b^tlc auf*

geljört. 9iur iljrc fcblanfen meinen Singer fpielten ein

menig ungebulbig mit ben 33Iättern beS SBudbeS, baS in

ihrem ©dbofje lag.

„2)a bat fidb §err 3Öeinjierl nur als ein fluger, ge»

miffenbaft benfenber fOfann ermiefen," fagte fie ruhig.

„Solche öffentliche äJerlautbarung binbet niel fefter als

eine 2Ibrebe, bie in ber Samilie bleibt. Unb ein fo

junger fOiann mie Sie foH fidb nidbt binben. 2lm

menigften, menn er ein Zünftler merben miH."

Sei ihrer 9Jlienc unb ihrem 2!on mar es 9}iattbiaS

nicht ganj geheuer. 3)iit einem fdbüdbternen Serfudbe, ju

fdberjen, fragte er
:
„2Birb benn mein 3:enor fdbledbter ba»

burdb, bajj ich ncriobt bin?"

„Sie finb nicht oerlobt!" miberfpradh S^au Sothe bei»
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na^e heftig. „58erIobt werben ©ie »ieOei^t ü6er§

fein, wenn ©ie non bem 33atev be§ 3Kab^enä bic ßr*

laubniä erhalten, bic ©od^e befannt ju tnodjen. SSorläufig

trogen ©ie fid^ einfod^ mit §eiratägebonfen. Unb wenn

©ie meinem 3lat folgen wollen, fo fc^logen ©ie fid^ bie

fd^leunigft ouä bem 5!opf, wenigften^ cinftweilcn."

„So, worum benn?" fragte 5Jlooöbörfcr bebrüdlt.

„©ingcn lernen fonn id& bo^ . .

„6ä fommt nidjt ouf bo§ ©ingenlernen ollcin on,"

fdfinitt i^m ^rou 33ot^e boä SBort foft brüäf ob. „®ie

fc^önfte ©timme unb bie glönjenbfte 3luäbilbung modjt

nod^ immer feinen Zünftler. 9luffoffung gel)brt boju.

3)ie ©eelc mu& gerobc fo cntwidelt, gefcbult werben, fo*

jufogen, wie ber Äeljlfopf, um i^rer fünftlerifc^en 3luf*

gäbe gewodbfen ju fein. ®a§ beforgt freilid^ nic^t ber

^err ^rofeffor, fonbern boä Seben. ®er ifünftler mufe

etwoS erlebt l^oben, wenn er un§ etwas ju fogen ^oben

foH. Gin SKenfd^ ober, ber auf feinen 2öeg in bic SOBelt

hinein gleid^ fo niet* unb nogelfefte §cirotSplönc mitnimmt,

ber wirb burc^ ben Oebonfen an bie eine, bie ju $oufe

fi^t unb auf i^n wartet, blinb unb taub. Gr l^ört unb

fie^t, erföfirt unb erlebt nid^tä. 2ßenn ©ie oon ber G5e*

fd^idjte nid^t loSfommen, fo werben Ql^rc ©timmbänber

jwor bie ©timmbänber eines großen Zünftlers werben,

3^r Äopf unb 3^r §erj aber werben Äopf unb §erj beS

e^rfamen ©rajer §crrenfd^neibcrS
,

beä 33erlobten ber

fleinen i}]epi bleiben."

„3«, was foH idb benn nad^l^er t^un?" fragte SKatt^iaS

bcinol^c tro^ig. „Sßenn id) ein c^rli($er ^erl bin meiner

SBrout gegenüber" — er betonte baS SBort „33raut" —

,

„bann fann id^ nij werben, fogen ©ie, gnn’ ^rau. Unb

ben fc^lei^ten Äerl fpielen — baS t^u' ic^ nit! ®a iS’S

jo bann gleid^ am beften , id^ faljr’ nit erft biä nadb

33erlin, fonbern fteig gleich in ®reSben ou§ unb fal^r’
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mit’m näd^ftcn 3^0 juriicf nad^ ©raj unb bleib’, roaS id^

war unb beut’ noch bin."

^rau SBotbe erfdbrat ®a b«tte fic burcb ib« §eftig»

feit bcn 0tartfinn beä fteirifdben ®icffopfä gegen ftdb ouf*

gereijt. 3)aä roar ein bummer ©treid;, ben fie fofort

roiebev gutmodben mu^te. ©dbmeidbelnb , beinobe järtlidb

fagte [ie in bem Sone einer felbftlofen, rooblmeinenben

greunbin: „2lber §crr 3Kooäbörfer! ©o bürfen ©ie baS

nicht aufnebmen, maS id; 3b«en gesagt bube. 2Bie roerbe

idj ©ie benn baju oerleiten rooHen, on 3btem ÜJiäbdben

treuloä ju bunbeln. 35a mü^t’ idb bodb feine grou fein,

©ie loiffen ja, ein SÖJeib nimmt immer bie Partei bc§

anberen. Söenn ©ie erreicht hüben, roaä j\u erreichen 3b>^e

Slnlagen ©ie befähigen, unb roonu idb 3f)ucn behilflidb

fein min, bann fahren ©ie natürlich nadb ©raj unb

holen fidb ^jl^epi. 9fur jeht nicht immer baran

benfen foHen ©ic, ©o bub’ idb’ä gemeint. 3)enn ein

angebenber Äünftler foQ nichts im 5fopf buben alä fein

©tubium unb bie Seobadbtung beä Sebenä, boä nadbsu»

bilben fein fünftiger 33eruf ift. 3Jia^en ©ie fo eine 3frt

©djublttbe in 3brcm ©emüt, bn paden ©ie 3b*'® <2®bu‘

fud)t nach ber 5f?epi unb 3b*® Bufunftöpläne unb alle

bie I)übfd;en ©iebenfadben hinein, fperren bie 2abe ab

unb legen ben ©chlüffel jur ©eite, um ihn erft über3

3abr roieber b^mor^ubolen. SBenn ©ie baä nicht fön«

nen, bann tl)äten ©ie freilid) am beften, gleich roieber

jurüdjufabren. Sebenfen ©ie aber nur, roaä bie Seute

fagen roürben, bie Seute, oon benen ©ie geflern roeg«

gefahren finb, roenn ©ie morgen fd;on roieber jurüdfämen.

3ior affen anberen 3b* 33ormunb felber, ber fo febr an

ber ©ache bungt."

3)iefe§ fe^te Sfrgument roirfte fichtfid;. 3!)iattbiaä fraute

fich mit oerfegener 3Jiiene hinter bem redhten 0hr. „35aä

iä baft gar fo oiel fdhroer, baä mit bem ©chubfabef,"
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«

meinte er bebrücft. „Sie roirb m’r bo’ f(|rei6en, bie

^epi, unb i muß il^r antroorten."

„SDonn antroorten Sie in ©otteä 9iamen," erroiberte

grou 33otl^e. „2Benn aber ber Sörief gefd^Ioffen ift, fo

nehmen Sie ftdb jufammen, nid^t roeiter an ba§ p benfen,

roaS Sie barin gefd^rieben l^aben, bis jum näc^ftenmal.

— Unb bann no($ etrcaS: reben Sie ju feinem 5Dfenfd§en

oon ©rajer SBerlobung."

„3a, roarum benn nid^t?" fragte 9JfooSbörfer ner=

rounbert.

„9Beif Sie fid^ babuvd^ fd^aben mürben. 6in Zünftler,

befonberS einer, ber ftd^ feine Stcßung, feinen 9ful^m erft

erobern foH, ift ouf bie ©unft ber angeroiefen.

3)aS ^ublifum, baS finb bie ^rouen. 2ln einem ter*

lobten Sd^aufpieler ober Dpernfänger nel^men mir grauen

aber blutroenig 3«ter«ffc. ®aS ift nun einmal fo. ®eS*

roegen ift SSertobung unb Beirat für bie Seute oom

2!l^eater ein SujuS, ben ftd^ nur bie geftatten bürfen, bie

fd^on oben finb auf ber fteilen §ö^e. SJfand^e, bie längft

ner^eiratet finb, terljeimlid^en besl}alb i^re ©l^e uiib roer*

ben allgemein nod^ für lebig gehalten, roenn fie fd^on

l)eranroad^fenbe ^inber ^aben."

®er e^rlid^c Steirer fal^ grau SBotl^e ganj entfett an.

§atte bie i^n nun jum beften ober rebete fie bie 3Bol^r»

^eit? SBenn baS roal)r roar, bann roarS ja ganj un=

erl)ört! SBenn nur bie nerrounberten ©efidljter ber Seute

nid^t geroefen roären unb baS norrourfSooHe 9JJeifter

SBeinjierlS, roäre 9)lattl^iaS bod^ in ®resben nodb um*

gefeiert.

©I^c 3KooSbörfer fid^ fo roeit gefammelt l^atte, um
irgenb etroaS ju jagen, roas baS ©ejpräd^ fortjpann, trat

gräulein SfiJenbt in ben 3taum. 3)ie ©efetljc^afterin fal^

blaß unb clenb aus. grau 5J3otße überf^üttete fie i^rer

Seclronfßeit ju Sanbe roegen mit einer glut fd^einbar
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j^armloler Siedereien, bie ober in il^rem Xone etrooä wie

tnü^fom ner^e^Ite ^einbfeligfeit nerrieten. Unterbeffen

fu^r ber 3u9 in eine möd^tige ^o^nl^ofäl^aQe ein unb ^ielt.

„^Dresben! — ®re§benü" febrie e§ braunen.

grau Sotbe sog eä oor, ben iloffee im 3uge ju trinfen,

flott ficb in boä ©ebrönge in ber 33abnbofämirtfcboft ju

mifdben. S)af|er mufete ou^ SJiottbioä, ber fub gerne

broufeen umgefe^en b^tte, bomit befd^eiben, auf feinem

^(o|e om offenen genfter fi^en su bleiben unb, wöbrenb

er feine 3^affe Toffee in ber einen ;&onb bidt unb fein

Srötdben in ber onberen, fo oiel »on bem 93obnbofäIeben

SU erbofdben, ol§ eben unter biefen Umftönben su er*

bofdben wor. @r obnte nid^t, bofe er bobei felbft wieber

fdborf beobodbtet mürbe.

grou ^ittp war burdb baS ©efpräcb, baä fte norbin

mit bem non ibr Gntfübrten gehabt, weit tiefer erregt

worben, alg fie ficb bulle onmerlen laffen. Siidbt baä ®e=

ftönbniö SJiooöbörferS, bafe fie richtig geraten butte, alä

fie sroifdben ibm unb bem büt>febeu ^inbe SOieifler 2Bein»

Sierlä wärmere S3esiebungen annabm, war ifjr fo nabe ge*

gangen. 2Ba§ lag ibr baran
!
gm ©egenteil, für fie lag

ein Sleis mehr barin, ba^ fie eine anbere su oerbrangen

batte, wenn fie fid) ben jungen SJlann erobern woHte.

2Öober aber butte er auf einmal bie Gnergie genommen,

ibr ba§ alles fo runb unb nett inä ©efiebt su fagen? Gr

butte ficb fu l)üM^ barein gefügt, bajj fein ©efebid non

fremben §änben fanft, ober ftetig in eine neue Sal)n ge*

bröngt würbe. SBie geborfom butte er geftern nodb burd)

fein 0cbweigen uerleugnet, was ibn feine Seberrfdberin

nerleugnen laffen wollte! Unb beute morgen auf einmal

biefeS tro^ige, beinahe feinbfelige; „fDen fdblecbten Äerl

fpielen — baS tbu’ ich nit!"

äöober war biefer ©eift ber Sluflebnung fo urplö^licb,

fo über 9?ad;t in ben 33urfdben gefahren?
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grau Sittp njar eine geiftreid^j unb fd^oiff^inige

2(ame. ©o f)atte fte balb bic Slntroort auf if)rc Srage

gefunben. $ic 9ieIigio[ität 3Kooäbörfctö roar baS U)v

löiberftrebenbe Element in i^m. @r ^otte offenbar bie

^albe 9Iad^t l^inburd^ über ba§ gegrübelt, tnaä i[)tn biöljer

roibcrfo^ren roor, bieS unb jenes, loooon er oI)nte, ba&

eä i^m benorftanb, an bem 3Jiafeftabe ber if)m in ber

©d^ule eingeptägten ©ittenle^rc getneffen unb einen ganjen

§aufen löblid^er SSorfä^e gefaxt.

®aS war aud^ etroaS, roaä fte nur um fo me^r reijte.

2öie einft Doftor ^auft eS an feinem ©reichen ent^üdfenb

gefunben Ijatte, ba^ baS liebe ®ing fo fromm roar, fo

hätte audh biefer roeiblid^e gouft an feinem männlidhen

©retten bie tief eingerourüelte SReligiofität, bie nun ein--

mal pm innerlid^en Äoftüm beä richtigen 2lelplerS gehört,

roie bie 3Bobenftrümpfe unb bie Sobenjoppe sum äußeren,

um feinen ffJreiS miffen mögen. 2lnbererfcitö roaren fo

ftrenge fittlidhe ^Begriffe fDiooäbörferä eine fdhroere ©efaf)r

für bie ffSIänc grau 5?itti)S. ®ie oornehme fCame mufete

lächeln unb fdhauberte jugleidh ein roenig jufommen, als

fie überlegte, roie uicleS in ihrem Seben unb in ihrer

Umgebung roar, baS eS nidht »ertrug, an folchen 9)lap'.

ftäben gemeffen su roerben.

SQSenn ber ftarrfinnige 23raufefopf, ber in biefem

fdheinbar fo fügfameu unb unterroürfigen Surfdjen fteefte,

oorjeitig hinter ctroaS berartigeS fam, ronS ihn uerroirrte

unb enttäufdjte, fo roar er ihr oerlorcn, beuor fie il)n

noch redht geroonnen hotte.

2llS bie f^öne grau biefe 3Jiöglichfeit erroog, rounberte

fie fich über fich felbft, roie nahe fie ihr ging, roie fie er»

fdhraf üor ihr. ©ie fühlte baS S3lut burdj ihre 'f^ulfe

jagen, ihren Sltem fchneller unb fürjer roerben unb hob

mechanifd) bie §onb, um ju fühlen, roie Ijci^ ihre SSangen

geroorben roaren »on biefem ©ebanfen.
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©0 nal^c ging eä ifjr fd^on? ^iefe ©ad^e, bic fte oor

roenigen Etagen in ber frinolften ©timmung non ber 2ßelt,

^alb aus Neugier, l^alb auS Sangweile angefponnen ^atte,

war il^r fo merfniürbig rafd^ anS unb inä §erj

Ijineingenjac^fen?

©ic l^atte aifo fid^ felbft in intern eigenen 9le^e ge*

fangen!

5Dland^c anbere ^rau wäre »or bicfer SSa^rnel^mung

mäd^tig erfd^rocfen. Äitti; jubelte Ijeimlidb auf bei i^r.

5Reben bem (Sfjtgeij;, baS, rogs fte bic „grofee ^affton"

nannte, in ben 3)?ännern ju erregen, bie Seibenfd^aft auä

il^rem ©eftammel l^erau§jul)ören, fie in ben fel^nfudbt*

umflorten, qualoofl blidlenben 2lugen iljrer Opfer lobern ^u

fe^en, l^atte fic immer bie l^eimlid^e ©el^nfucbt gefüllt,

berartigeS felber ju empfinben. Oft unb oft l^atte fte

mit fid^ felbft gel^abert biefer §erncnäfälte rocgen, bie fte

innerlidb rul^ig bleiben lie^, mod^te ber anbere fid^ nod^

fo oerrücft gcbärben. ©oUte nun beibeS auf einmal fid^

erfüllen? ©oUte biefer junge SButfd^, ber beinal^e auSfa^

wie ein l^übfd^cS 3)iäbdljen in SJlanncStrad^t, es fein, ber

il)r ben ©tein, ben fie bisl)er in ber 33ruft getragen unb

ber i^r roe^ getl)an l)atte burd^ feine tote ©dl;n>ere unb

^?älte, in ein lebenbigcS, Ijei^eS, milb fd^lagenbeS 3Jlenfd^en*

l^erä oevroanbeln fonnte?

®ann 1

©ie mu^te ben Slicf fcnfen, ber bisl)er faft unoer*

rcanbt auf bem Ijübfd^en ©efidbt 9Kattl)iaS’ geruht Ijatte.

©ic füllte, menn er, ber mit bem ßifer eines neugierigen

MinbeS auf ben 33al^nfteig IjinauSfpä^te, fid[) je^t jufällig

umgebrel^t unb fie angeblidlt l^ättc, er l^atte in i^ren

Slugen mel^r feljen muffen, als fie i^m oorerft geigen burfte.

2ludl) oor ber ©efellfc^afterin mu^te fie fid^ Ilütcn.

®ie ifjerfon belauerte ja jebe i^rer 9Jiienen.

^n i^ren ©il^ gurüdfgele^nt, bie Slugen l^alb gefd)loffen.
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als wolle fte fd^Ittfen, überlegte fie im ftiHen, rooS jte

oHeä oorlel^rcn müüe unb rooHc, bamit ber fd^eue SBalb*

oogel, ben fie an gelodt Ijatte unb an fid^ geroöl^nen

wollte, nid^t non i^m f^rembortigem oerwirrt ober gar

oerfd^eud^t würbe.

2)a§ erfte, waä gefd^cfien mugte, war, bag fie bem

0d^warm i^rer 2lnbeter ben Slbfdbieb gab.

©ie entfdbieb fid^, ba§ fofort nadb ifjrer SRücffel^r ju

tl^un, unb füllte aud^ nid^t baä geringfte Sebauern bei

biefem ©ntfdblug. ®ie ^errd^en, bie fie umgirrten, waren

i^r ja längft fo über alle fUlagen langweilig geworben.

@9 machte i^r fogar SSergnügen, fid^ bie oerfd^iebenen

SJiienen oorjufteOen, mit benen bie einjelnen il)ren Sauf-

pag entgegennel^men würben. 2)er .^err Stffeffor, ber in

feinen SKugeftunben unb unter einem SJedlnamen für eine

ber aUermobernften ©ebidl;te unb 9?ooeHetten

fd^rieb, gab i^r gewig mit einer feiner geiftreicb«ci;nifc§en

fRebewenbungen 5U oerftel^en, bag er im ©runbe frol) fei,

fie Io§ ju werben. 3«^ §alftc war bo9 fogar wa^r, jur an*

beren §älfte bedlte eä ben ebrenooKen SRüdljug be9 gelb*

berrn, ber bie geftung ol}ne ©rfolg berannt b«lic. 2)er

junge Sanfier fe^te ganj ficbcr bie 3Riene cineä gewiegten

@efdl;äft9manneä auf, ber in bem 2lugenblidl, ba ibm

eine ^Kombination feblfdblägt, auch febon an bie neue

benit, bie er an bie ©teHe ber oerunglüdftcn fe^en will,

unb ficb bureb feinen 3Rigcrfolg feinen §erjfcblag lang

einfdbüdbtern ober entmutigen lägt, äöieber anbere wür»

ben mit mel)r ober minberem ©efd^ief ben in feinen

Ijeiligften ©efüblen Sierle^ten ober gar ben töblidlj @e«

troffenen marfieren.

®ie bumoriftifebe 9Riene ber febönen grau oerfinfterte

fidb mit einemmal. Sbre ©ebanfen b«lten fidb nun bem

fÖfanne jugewanbt, ben fie bisher gefliffentlicb oermieben

batten. 3)er Sange, Slonbe, greiberr o. 3Rablow!
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grau S3ot^c jog nun fogar bic Unterlippe jrotfd^cn

bie 3ä^ne unb bi& jiemlid) fräftig barauf. S)a§ roar

eine ernftere ©ac^c, baö mit bem 2Ro^lon). ®cr §reU)err

roor ein leiben^dbaftlid^er, aufbraufenber 5)ienfd^, ^ur ©e=

roalttbätigfeit geneigt, menn i()in jemanb na^e trat, ©o
ein 2)u§enb ®ueC(e mod^te er fc^on burd^gefod^ten ^aben.

@r Ijatte ein 9tei$t, auf baä ju red^ncn, um roaä m bie

übrigen bIo& mit mel^r ober minber begrünbeter Hoffnung

auf ©tfolg bemühten. 6r mar ber einzige unter i’^ren

3tnbetern, bem i?ittp sutraute, bafe er fic mirflid^ lieb

I)abe, unb uor aHem — für i!^n ^ing fe^r, fel^r oici, ja

aüe§ baoon ob, ba^ biefe 33erbinbung, auf bie er red^nen

burfte, aud^ roirflid^ i\u ftanbe tarn, unb baä halb, ©ö

mar eine ©Eiftenjfrage für ben Dffijier aufeer SDienften,

ber ben 3lbfd^ieb genommen Ijatte, mcil feine ©d^ulben

fein Vermögen unb feine ©rbfd^aftämöglid^feiten bereits

bomolä überftiegen. 3!"^ cS i^m ergangen

roie fo oielen feiner ^ameraben oor ifjm, bie baS ©d^i(f=

fal aus ber SEßelt, für bie fie geboren unb erlogen morben

roaren, binauSgctricben l^atte in bic bem abeligen Dffijier

fo oöttig frembe unb neue 2SeIt bes bürgerlid^en ©rrcerbg:

lebenS.

grau Sotl^e fd^üttefte boS feine ^öpfd^en.

2BaS f)ötte aus biefem fDianne nid^t alles roerben

fönnen, menn eS einen anftönbigen ^rieg gegeben fjätte

in ben lebten je^n ga'^ren! 2öenn ber ben llebcrf^rcang

ber Äraft, ber in i^m flecfte, unb ben er ju biefen trägen

griebenSjeiten in tollen ©treidben, bic i^n ruinierten,

l)Otte auStoben müffen, in Stfiaten l)ättc umfe^en fönnen!

©0 aber — bodb baS gehörte nid^t bierf)cr. ©ie moHte

fidb bodb barüber flar merben, raie fie mit biefem gefälji^

lidben fDfannc fertig roerben fönnte, o^ne ba^ er il)rem

fteirif^en ©änger baS ©enidf bradb ober fonft Unglüdf an*

ridbtete.
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SBenn fic i^n „rangierte"?

fjrau Äittg roor feine gemeine 9fatur. Sie badete nid)t

einen 3tugenblidt baron, fid^ (oä laufen ju njoßen. (Sä

fträubte fid^ nur etrcaä in i^r gegen ben ©ebanfen, ben

3Kann, ben fie beinahe geliebt unb geroife geheiratet hätte,

roöre ihr biefer 3Jiatthiaä 3Jiooäbörfer ni^t in ben 2Beg

gelaufen, baburdh, ba§ fie mit ihm bradh, bem (Slenb unb

oic0eidht noch Sdhlimmerem auäjuliefern. ®em ßlenbe

genii^, benn in bem Sfugenbüdf, alä eä befannt rourbe,

ba^ ber greiherr feine Sluäfuht mehr ha^e, bie ^ffiitme beä

ifommergienratä Sothe 51t heiraten, sogen bie fogenannten

^ramattenmadher bie Sdhiinge um feinen §alä roütenb gu.

3)aä mar bann baä ßlenb. Unb bn§ nodh Schlimmere

fam bann nach, fo ficher roie baä S nach t>em 2t. ®enn

fOlänner non ber 2trt biefeä fÖiahloro finb nidht fähig, bie

2trmut mit 2Bürbe gu tragen. Sic nerfommen in ihr.

Sie mufete ihn auä ben stauen feiner 2Jlanichäer be*

freien unb ihm bie 2)iittel geben, um fortgugehen, nadh

2tuftra(ien, nadh S3rafilien, nadh Sübafrifa, irgenbinohin,

mo ein fDknn baoon leben unb baburdh etroaä roerben

fann, ba^ er ein toßfühner Sieiter, ein ftdherer Schüße,

ein leibenfdhaftlidher unb gef^iefter ^äQcr unb nor aßem

ein Sßagehalä ift, jebergeit bereit, §alä unb Sieben an

irgenb eine ßleinigfeit gu tnagen.

2lber baä mürbe er fidh nidht gefaßen taffen moßen.

S)er blonbe §üne ftedte ja noß ber nerfdhrobenften 2?or=

urteile. Sie mufete fehr norfidhtig bie Sache führen, ba^

mit er nicht merfte, rooher eä fam, ba^ fich ihm bie

mürrifdhen SJlienen ber (äelbleiher roieber aufheßten. SBie

baä eingefäbelt merben mufete, mar für ben 2tugenblicf

ni^t feftgulegen. h’^iö ®on ber 2trt ab, in ber

fDfahloro bie Eröffnung, er fjaic feine «Hoffnungen alö

gefdheitert angufehen, aufnehmen mürbe.

fUiit erleichtertem 2tufatmen oerabf(hiebete iütti; biefe
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ernften ©cbanfen uorläufig unb fpann bie ^^antafic oon

ber Umgeflaltung i^reS §auäroefenä toeiter. (S§ gab ba

in tnond^cm Silber unb ©tatuetten, bie roeg*

get^an werben mußten, foHte 9)iottI)ia§ fid^ nid^t wie nad^

0obom ober ©omorrl^a oerfd^lagen oorfommen. ®ie

Sücfen inufeten mit guten Äunftwerfen einer anberen

Slid^tung au§gefüHt werben. (Sine§ ber neuen Silber

jum minbeften mufete ein retigiöfeä fein. ®oran fehlte

e§ ganj unb gar im §aufe. SieHeid^t eine oon einem

guten 3KoIer angefertigte ßopie na^ einem alten föJeifter

ober fo etwaä.

©0 änberte unb orbnete bie junge ^ruu in i^ren ©e*

banlen l^erum, bis fie in bem Silbe, bas T'cb il}rem gei«

fügen Sluge fd^liefelid^ barftellte, faum mel^r fi^ felbft unb

ibr eigenes §eim erlannte. ©ie fal) ein junges äßeib,

baS mit bem feufd^en, innigen 2luSbtudl in feinen 3^96”

gerabeju bi”*^c*&cnb fd^ön war, in einem ©ewanbc oon

üornebmer, oon aller @efaHfud)t freier ©infad^beit burdb

fJlöume fdbreiten, bie jwar febr bebaglidb,

aber bodb in einem ein wenig ernften ©efdbmadl eingeridbtet

waren. fDiefe Sorftellung madbte ibr fo oiel Sergnügen,

ba^ fte beinahe laut IjerauSgejubelt b^itte.

®aS war bodb ein 'JJlaSfenfeft, wie fie noch nie ein

fdbönereS erlebt bötte. ©onft batte fie bodb blob fidb felbft

in baS frembartig fdböne ^oftüm, baS iljr gerabe jufagte,

geftetft. ®ieSmal aber loftümierte fie jugleidb alles, waS

um fie betwia war.

5?ittp würbe erft wieber ernftbafter, als fie erwog, bafe

bie geplante llmgeftaltung ibreS ^auSwefenS audb einen

grünblidben 2öedbfel ber fDienerfdljaft bebingte. SSenn bie

alten Seute blieben, batten fie ju ber oerblüffenben Slen*

berung beS ganjen SebenS unb Treibens ihre ©loffen ge«

madbt, bie ^lattbiaS ju 0br«a fommen fonnten. 2Benn

fie ftdb in ber Semeffung ber SlbfertigungSgelber freigebig
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jeigte, l^otte fie »on ben Seuten »iel njcniger ju fürd^ten,

roenn fie fie entliefe, alä wenn f*« f«e befealten feötte.

Slbet bie Sefannten? 2öa§ würben bie ju bem aQetn

fagen?

niod^ten fee bie 2tugenbrauen feod^jiefeen, bie ^öpfe

fd^ütteln unb fiatfdbcn!

©ie feob bie gefenften fiiber unb läd^elle SKottfeiaS, ber

juföUig gerabe ju tfer feerüberfol), fo feinreifeenb an, bafe

bet junge 3)ienfd^ glüfeenb rot würbe im ©efed^t unb bie

Stugen oerwirrt jur ©eite obirren Hefe.

Hd>tes Kapitel.

„S3erlin!"

9}Jattfeia8 ^OiooSbörfer fprang in lebhafter Siufregung

bie SBagentreppe feerab unb blidte, ouf bem SBafenfteig

ftefeenb, mit begeifterten Stugen in bie feutenbe unb fed^

fd^iebenbe 9)?enjd^enmQf)e.

„W"
®o8 grofeartige 3lreiben überwältigle i^n förmlid^.

llnb in weirfeer Drbnung, in weld^er oerfeältniämäfeigen

©tiße biefer SHefenoerlefer oor fid) ging ! SDa gab e8 feine

©todung, benn jeber wufete, wofein er fidfe ju wenben

featte. (S8 gab fein unnötiges ©eräufefe, benn jeber wufete,

bafe ifem baS ©etöfe baS ^Trommelfell fprengen müfete,

wenn jeber ber §unberte unb iJTaufenbe, bie bie weite

§alle erfüllten, feätte lärmen wollen, unb oerfeielt fidfe

bofeer möglidfeft tufeig.

3)fooSbörfer fufev auS feiner bumpfen iBerwunberung,

mit ber all bas ^rembartige ifen erfüllte, erft empor, als

er eine §anb auf feiner ©(^ulter füfelle. ßrfeferedt fafe er

fid) um unb blidte in baS bartumwallte, freubeftrafelenbe

3lntli^ beS i^rofefforS 9Hebel=©teinfelS.

,,©inb 3ie alfo ri^tig ba!" rief ber SUufefer gut ge»
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launt. Bilbete mir fd^on ein, bie ©ad^e mürbe fid^

nocB irgenbmie j^erfd^Iagen, iinb Sie fämen nid^t. So
oerfeffen Bin ic§ barauf, Sie in bie §anb gu Befommen

unb rcaä 2:üd^tigeö au§ 3^”en gu mad^en."

„@rüfj ®ott, §err ^rofefforl" antroortete 3JiooSbötfer

med^onif^. Seine 2iugen hafteten baBei ouf ben Beiben

Herren, bie oor ber grau Äommergienrat ftanben. ®en
einen, ben neridBrumpften 9)Jann mit ben pedBfdBroargen

.paaren, lannte er f^on. ^Daä mar ba 9Jlaro. 2lBer roer

fonnte ber anbcre fein, ber langbeinige, Bo^S^wö^^fcne

3KenfdB mit bem feBarfgefdBnittenen ^errengefic^t, beffen

§aut fo gebräunt mar, ba{j fie bunfier mar alä ber

blonbe, füBn emporgefträuBte SdfinurrBart?

®iefer frembe fDienfdB mar SKattfiioä auf ben erften

SlidE roibermärtig. gn ber 2lrt, mie er fidB eben je|t

über grau Sot^eä §anb neigte unb fie fü^te, lag etroaS,

roaä 3Jioo§börfer erblaffen unb gufammenjudfen lie^, alä

Babe iBn eine 9?abel geftodBen.

SiiebelsSteinfelä, ber feinen SdBü^ling fdBarf BeoBadBtetc,

nidte läc^elnb, alä er biefeä (Srblaffen über baä frifdBe

gungmannggeficBt Binfliegen faB-

„2)a Böt man’ä!" murmelte er in ben S3art. „gft

freUidB faum anberä möglidB. Strmer 3unge!"

gn biefem StugenblidE roonbte ber Sange ben Äopf

BerüBer unb faB 3)iooäbörfer an. 2)ie falten Blauen 2lugen

gliBerten aber förmlidB non geinbfeligfeit. SJfooäbörfer

Bielt ben Slid tro^ig au§. ^e^t mar er rcieber feuerrot

im ©efidBt. dv faB auä, alä rooQe er im nädBften

Sfugenblidf mit geballten gäuften feinen geinb anfpringen,

fo bafe ber ^rofeffor fdBon bie §anb erBoB, um ben un=

Befonnenen jungen 3JienfdBen gurüdfjuBalten.

®a trat grau i^itti; jrcifdBen bie Beiben Siioalen unb

[teilte fic einanber oor: „§err 3)iooäbörfer — §err 33aron

D. SJJoBIoro!"
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9Jlatt^iaä machte, roie oon ber ^ud^t beä SßorteS 93aron

niebergcbrüdt, eine tiefe SSerbeugung, für bie er in

ber 0efunbe nod^, in ber er fie machte, l^ötte ohrfeigen

%nögen. fDlntjIon) nicfte ^odfjmütig, roie etroa ein Offizier

feinem 33 urfd^en junicft, unb ronnbte flJJooSbörfer gleid^

mieber ben breiten Sfücfen ju, inbem er ^rnu S3ot^e ben

2lrm reichte.

„®arf id^ bitten, ©näbigfte! SBerbe mir bie 5rei=

^eit nehmen, ©näbigfte an ben SSagen ju bringen."

fCie junge grau legte bie .§anb leidet in ben 2lrm

if)re§ Äanalierä, roanbte aber im SUorn)örtäf(^reiten ben

Äopf unb raarf SWatt^iaä einen 33Iicf ju, über beffen

innige Seb^aftigfeit 9liebet--0teinfel§ ,
ber baS 2lugen=

fpiel beobad^tet ^atte, erftaunt bie Srnuen l^od^jog.

„kommen ©ie!" fagte er unroirfdfj, inbem er SRatt^iaä

am Strmc fafete unb if)n oorroärtä 50 g.

®a fDiara, ber feinen fünftigen „star“ nur ganj

flüdbtig begrübt ^atte, tänjelte norne an ber redeten ©eite

grau S3ot^e8 einiger; hinter fUlooöbörfer unb bem ^ro--

feffor folgte gräulein SBenbt, bie ben 3;räger mit bem

;§anbgepä(f nid^t auä ben 2tugen lieft. 2)ie ^erle gingen

fonft mit ben ©ac^en aßju brutal um.

2)er 3Kufifer rebete auf feinen ©(^üler eifrig ein,

roä^renb er mit it)m bem 2tuägange beö S3a^nfteig^ äu»

fd^ritt. fÖiatt^iaä börte aber blutmenig non bem gut ge=

meinten Oeplauber. @r nerfd^Iang bie beiben ©eftalten

Dor ibm, bie fräftigsfcblanfe be§ StittmeifterS unb

grau ^ittpä fleine, jierlidbe, mit ben Stugen. ^eine 33e:

roegung ber beiben entging feinem fd^arfen ©päberblict.

2)abei fauften unb fummten bie ©ebanten in ibm mie ein

aufgeftörter ^öienenfdbroarm. Unb bie fpit^cn unb giftigen

©tadeln biefer ÜBienen ftad^en ben armen SBurfeben gar

graufam inä

©ie fd^ienen fe^r nertraut miteinanber ju fein, ber
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»ornel^me, l^oti^mütigc 3JIonn unb bie f^iöne grau. @8

gab ba tooI)( bolb eine J^od^jeit.

„9?anu, SWenfdbenöfinb!" raunte ber ^rofeffor er»

fd&rocfen, inbem er fräftig jugriff, um ben ftrnud;elnben,

jungen SJlann nor bem §infaßen ju bewahren. „2öaä

haben ©ie benn?"

SJialtljiaä fuljr fidh langfam mit ber §anb über bie

©tirn, als hinQC ih*it ba etraaS, ba8 er rocgroifd^en müffe.

„gdh ... id; niei^ nit. @8 hat fidh halt aUe8 auf einmal

herum’breht mit mir. — ge^fn i8’8 aber fchon roieber

gut. SßieHeicht ba8 lange ©ifenbahnfahren. geh bin ba8

nit fo gemöhnt."

9liebel'-©teinfel8 lugte au8 bem 2(ugenn)inlel in ba8

©efidht be8 jungen 3Jianne8, in baS je^t langfam bie

garbe jurüdfehrte, nachbem e8 äuuor auf einmal freibig

bläh geroorben mar. ®ann fdiüttelte er ba8 mäd^tige

§aupt, murrte irgenb etma8 für 9)iatthia8 Unt)erftänblid^e8

in ben langen Sart unb fagte fdhliehlidh: ,,©ut, bah t»ie

öorne ni(ht8 gemerft haben."

S8or bem Sahnhof8portaI hi^tt ein eleganter uier»

fi^iger SBagen, beffen Senfer beim Slnblid ber grau

5?ommerjienrat ben fofavbengefdhmüdten hohen Seibenhut

mürbenoU lüftete.

^itti; lieh 3lrm ihre8 9titter8 Io8 unb roanbte ftdh

mit rafdjer Semegung ju 3)iatthia8 unb bem 'iProfeffor um.

3uerft reidjte fie bem alten J^errn bie §anb unb fagte

ihm einige äiSorte non geroinnenbfter Sieben8mürbigfeit,

bie ber munberlidje ^auj mit bävbeifeiger 3Jliene anljörte

unb faft beleibigenb fühl beantroortete. grau 33otl)e fd^ien

aber ba8 menig fveunblidbe 2Befen be8 9Jlufifer8 gar nicht

JU bemerfen. ©ie hatte fidh bercit8 ju 9Jfatthia8 geroanbt

unb ihm mit vieler gnnigfeit beibe §dnbe hiugeftredt.

„SBiflfommen in 23erlin, lieber .§err 3)foo8börfer.

Unb redht ciel @lüd!"
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9)Jott[jia§ oerneigtc fid; flumin.

„SiDci — brei Xage iiberlaffe id) ©ie ^Ijrem §errn

unb 3Keifter, " ful^r fort, ,,©ie inüffen fi^ ja erft

ein bife^en einlebcn. Unb id) tuerbe aßerlei ju l^un fin»

ben. SSenn inan jo lange noin |iauje loeg ijt . . . ©oroie

idb aber l^albraegS in Drbnung bin, befommen ©ie eine

5?arte non mir. ®a müfjen ©ie fommen unb mir red^t

einge^enb erjä^Ien, mic eä 3'^nen I)ier bei un§ gefößt, ja?"

®ie ©timme, bie bieje 2Sorte jprad), flang jo ein«

jd^meid^elnb, jo unneri)of)(en aärtli(^, ba^ ba 3Jlara unb

9tiebel«©teinjelä jid^ nerblüfft anja^en unb bann jeitmnrtä

nad^ bem jRittmeijter jd^ielten. ®er jtanb l^od^ aufgerid^tet

ba, nog ben linfen S'Pfel jeineS langen ©d^nurrbartS burd)

bie bie fleine ©eene mit ber jUJicne

eines jKanneS an, ber bie ©treidle eines ungcjogenen

5?inbcS eine SBeife rubig beobad^tet, um bann auf einmal

mit einem gebieterijdben jlJJadbtroort bagroijdben ju fahren

unb bem ®ing ein ©nbe ju madben.

„®ejtatten ©näbigjte —

"

5?ittp jdbnitt ibm baS 3Bort ab, inbem jie, jd^einbar

nidbt bemerfenb, bafe ber f5’^eil)err etroaS jagen rooHte,

ba ^ora bie §anb reid;te. ®ann er jt roanbte jie ftdb j\u

jKabloro unb jagte giemlicfi frojlig: „®S mar jebr liebenS«

roürbig non 3^aen, uns auf bem ®abnl)of entgegenju*

fommen."

„®a idb baS ©lüd batte, non §errn ba 3Jlara ju

bören, mann ©näbigjte anfommen, mar baS boeb jelbft«

nerftänblidb. ©o gute alte j^reunbe, tnie mir ..."

®urdb bie ritterlid) gejdbmeibige Siebe flang eS roie

mübfam nerbaltener ©roll, mie eine beioiltdbe ®rol)ung.

©troas 2)robenbeS lag audb in bem SluSbrud bes jdbönen

©eji^teS beS greiberrn, als er bieje SSorte jagte, grau

93otbe aber fümmcitc jid) meber um ben ©roH, noch um
bie ®rol)ung. ©ie nerneigte jid) leiebt nodb einmal gegen

1901. VI. I
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bie .sperren uiib fpvaiifl bann in ben SBogen, benot 9)Jal)loiü

OJekgen^eit fjatte, if)v beim (Sinflcigeu bcOilflid^ ju fein.

23ie Ä^offer mären bereite auf bem ^utfe^bodE untergebradjt.

3)ie ©efeHfebofterin flieg auf einen 3Binf ifjrer Rettin

rafd; ein. ®ev .^utfclier fenfte bie 0pi^e ber $eitfdben=

fdbnur, bafe fie ben glänjenben 9iücfen beä §anbpferbeS

leife berührte, unb ber 2Bagen rollte baoon.

®a§ mar fo tafdb gegangen, ba& bie oier Herren nichts

meiter tl)un fonnten, alä bie grü^enbe Äopfneigung ber

®amen burdb Ijaftigeä Stiften ihrer J^üte ju ermibetn.

®ann mar ber 2Bagen fort, unb bie oier 9Jiänner fahen

fidh mit fehr oerfdjiebenen 9)iienen on. 3)a 9Jiata blidte .

fd;lau mie ein ältlidjer fchmarjer Xeufel unb fpi^tc ben

9Jlunb, alä ob er einen 'ipfiff auöftofeen moße, Stiebel--

@teinfel§ fah erftaunt um fidh, 9)iooäbörfer ftarrte^ bem

baoonroÖenben ©efährt mie hDPiiotifiert nad;, unb ber

Freiherr fixierte 9Jlooäbötf,er mit einem 33lide, ber bem

jungen 93ienfdhen nidjt oiel ©uteä oerhieh-

(fr mar ber erfte, ber fidh rßßk. 3« beinahe fdhroffem

2!one marf er ein furseä; „9JlahIgeit, meine §erren !" hin,

brehte fid; auf bem Stbfafj um unb ging mit rafdhen

©djritten auf bie nädhfte Drofd^fe ju, bie er beftieg unb

mit i()r baoonfuhr.

©omie ber äSagen fid; in 33emegung fe^te, fteigerte

Tid) ber miffenbe Sfuöbrud im ©efichte be§ 3>np«forioä

JU einem ironifdjen, fd)abenfrohen Sächeln.

„SDer fcheint ju inerten, bafe eä if)m etlig in bie ^eter=

filie gehagelt hnt," roanbte fidh ba 9Jtara ju bem ^rofeffor.

®er überjeugte fidj burch einen ©eitenblid in 9)loo§=

börfer§ ©efidht, bafj ber junge ©teirer bie ^Berliner 3tebenS=

art nid)t oerftanben h«tte, unb antroortetc bann mit einem

Slchfelguden :
„©ollte er mirflid) finbifch genug fein, ber:

gleidhen ernft ju nehmen? 9|n oierjehn Sagen ift aHe§

mieber in Drbnung — für ihn nämlich
"
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§err ba 3J?ara füllte mit ben ginger^pi^en nnd^ feinen

nerbäd^tig fdjroarjen ©tirnloden, f)üftelte Ijintet ber nor*

gehaltenen ^anb, lie^ einen muftcrnben 33lid on bem

gerabeju göttlich gefdhnittenen hcQflVßuen grühlingganjug

hinahgleiten, in bem fein flapprigeä ^igürdhen ftat, unb

fagtc enblidh: „3« oierjehn 3Jagen! ^nbcffen fönnen

©erüchte entftehen, bie ihm ben 9ieft geben. fi^t

grö^Iidh brin. Unb nor allem feine ©itelfeit!"

©tatt ber 2lntroott machte ber fBluftler ein ©cftöht,

baS beutlich genug auäbrüdte, bafe §err SliebelsSteinfcIä

non aQen biefen ©efdhidhten, bie er mißbilligte,

nichts höien moHte.

®a SÖiara aber, bem bie 5?eugicrbe unb baö Sehagen

am ©fanbalöfen nur fo au§ ben funtelnben 2lugcn

fpri^te, ließ nicht loder. (Sr trat ganj nahe an ben

^rofeffor heran, redte fidh auf bie gußfpi^en empor unb

hauchte ihm ;;u; „^dh lege fünf gegen eins: ba giebt eS

heute nodh Äradh!"

„3)?cinetn)egen !" fnurrte ber fDiuftfer fcßt mit loS*

plahenber ©robheit. „ÜJlögen ße ftch baS ©enid bredhen

unb alle bie anberen SJiüßiggänger baju, bie auf ©otteä

@rbe nidhtS ju thun unb feine anberen ^^tereffen höben,

als in foldhen ©efdhid;ten herumjuplätf^ern."

3)tt 3)lara grinfte fpöttifch über bie ©ntrüftung beS

alten §errn. „Sößäre eine faule iUfte, roenn ber fromme

SÖunfch in ©rfüllung ginge," meinte er farfaftifdh. „2ßer

mürbe unS bann bie ÄonjertbilletS abfaufen unb bie

Sogen in ber Dper füllen, hc?"

„iffier?" antroortete ber fßrofeffor mit einem fjeuer,

bem man eS fofort anmerfte, baß ßcß ber alte $err jeßt

auf fein SieblingSftedenpferb fdhroang. „2öer? — ®ie

Seute, bie ©inn unb @mpfänglichfeit für baS ©dhöne,

für bie .^unft höben: baS 33olf. SB3aS meinen ©ie, $err

ba 9)lara, mär’ eS ein ©dhöben, menn baS ganje Xheater
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jo ßaii5 iinb Dl^r wäre wie bie oberjten Siänge?

§oI ber 2:eufel bie Sebemänndben unb £ebeweibd)en, bie un§

eine jDienge ©elb Tjinwetfen, bafür aber non ber Äunjt

nid^tä weiter woücn alä jReroenfi^el."

„93om 0tanbpunft be§ ßonjertbirigenten fel^r rid^tig,"

antwortete ba 3)iara troden. „®er

9)ianager, ber mufe jd^on ju ben Seuten Ijalten, bie bie

2ogenfi§e bejal^Ien."

2tergerlidb wanbte ftdb ber jJJrofejjor p 9Jloo8börfer,

ber wä^renb be§ ©efprödjä jiemlidb teilna^mäloä ba»

gejtanben f^atte. §ätfte war er oerwirrt unb bctöubt

oon bem braujenben ©etriebe ber großen 0tabt, jur an^

beren §ä(fte oon ben wed^jelnben ©cfü^Ien in Slnjprud)

genommen, bie an feinem §erjen jerrten.

„kommen Sie, mein Suns«/' f^gte 9tiebeI*©teinfeIS

ju bem jerjtreut Umfu^blidenben. „3^r §anbgepödE

fet)’ idb ba in ber 2)rofdbfe. ®cn Sd^ein über baS übrige

fjaben ©ie boc^, ja? ®a§ wirb unä bie jJJafetfal^rt ju*

fd^iden. Unb je^t wollen wir nadb §aujc fal)ten."

®ie beiben empfabten fidb oon ba ÜHara unb fletterten

in ben Söagen, nad^bem ber f]ßrofefjot bem Äutfdber bie

älbrejje jugerufen batte. 3)a§ ^onferoatorium für 5Wufi!,

baä ber alte §err leitete, lag in ber Stloenälebenftra^e,

einer jener ©eitenftra^en ber j|3ot8bamerftrafee, bie mit

bem angrenjenben ©dböneberg bie billigeren 5Diiet8preife

gemeinfam bßbcn unb ihren SBewobnern bodb geftatten, ba§

oornebme „Serlin W." in ihrer Stbreffe üu führen.

SSährenb ber gohtt nannte ber fjjrofeffor feinem neuen

3ögling bie hauptfädhiichften ©tragen, burdh bie fie famen,

unb ihre bemerfenäwerteren ©ebäube. 6r wieä babei

mit bem ganjen §eimatftoIje bc§ Serlinerä auf baä rafdhe

ffiJadhötum h”% bie ©tabt in ben lebten brei^ig

fahren entwidelt hatte.

„Sja, ja, biefeä Berlin!"
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3Iiooäbötfcr folgte ge^rfotn mit bem SUef ber

fd^Ianlen, meigen, nod^ jugenblid^ fd^önen §onb beö ölten

.§errn, mte fie eifrig Bolb ;\ur Siedeten, Bolb j(ur Sinfen

roieä. @r ^örte auf bic Grlöuterungcn unb ©efd^id^ten

be§ fßrofefforS, er nidftc on ben poffenben ©teilen ober

ouc^ einmal an unpoffenber j\u bem, roa§ il)m gezeigt

unb erj\äl^It mürbe, mit bem ßopfe, er marf ^ie unb ba

einen l^olblauten 2Iuäruf beä Grftaunenö unb ber Sc--

rounberung in bie fliegenbe Siebe beö alten 3JiufifIel)rerä.

2IBer roenn 9liebel'-©teinfels feinen SSortrag unterbrodI;en

^ätte, um ben §örer ein menig üu eraminieren, SJiattbiaci

I)tttte nid^t fagen fönnen, ob an ber ©teile ber oerfeI)rä=

reid^en ©die, bie fie oor einer SJiinutc paffiert I^ntten,

e^ebem ein ©pargelfelb, eine SBiefenfd^enfe ober eine

^oljlagerftötte geroefen fei, fo fpurloä ging aH baö ®e«

fegene unb ©eijörte an feiner aufgeregten ©eelc oorüber.

©eine ©ebanfen flogen immer roieber ben beiben SJlenfd^en

no(§, über beren innere S8ejiel)ung ju einanber er fidl) ben

ilopf jerbra^. ®o§ 6erj bebte ilim im Seibe babei, in

feinem §alfe füljlte er’ö mie Ijerauffteigenbe 3;[)rönen. 3)aö

33ilb fßepiä ober unb bie 3[>orfn^e, bie er Ijeute na^t ge*

fagt Ijotte, fie maren oom ©türm ber Seibenfdijaft fpurloä

l^inroeggemel^t, mie baö ©piegelbilb ber ©onnc, baä ber

rul)ige ©ee fo Ijcig unb l^etl in feiner 3:iefe ju bergen

f^eint, ol^ne ©pur oerfdbminbet, menn ber 2ßinb bie

SBaffer jum SBeHengange emporpeitfd^t.

2118 ber Söagcn enblicf) oor einem grogen .§aufc Ijielt,

flieg 3)lattl)ia8 meeganifd), mie ein ©cglafmanblcr, nuö

unb ging ebenfo med^anifd^ ginter feinem 3)leifter bie

JIreppen ginauf. 2öenn man il)n gefragt gälte, gatte er

niegt einmal ju fogen gemugt, ob eö bo8 erftc ober baö

oierte ©todlmerf mar, in bem Sliebel=©teinfelä auf einen

meigen Älingellnopf brüdite, über bem ein grogeS ©^ilb

prangte mit ber 2luff^rift: „5?onferoatorium fürSJlufif."
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3)ie 3Bo^nungät^ür öffnete fid^, SJlattl^iaä füfjite fid^

in ein tjalbbunfleS SSorjimmer gefdijoBen unb gleidB barauf

in ein grofeeö, ^clle§ 3>»ttmer gezogen, in bem fi^ einige

Flamen Befanben.

„<Bo

,

^inber, ba Bringe id^ eud; boS neue SBun*

ber!" fcBtug beä ^rofefforä Bel^aglidBe 0timme on ba§

D^r beä jungen ©teirerä. „§err 5Kattl^iaä 3Jioo8bötfer

— meine grau, meine 2;öd^tet. ®ie Slonbe ^ei^t Bettina,

bie ©d^roarje Suife."

5Wattl^iag nerBeugte fid;, of)ne bie brei ®amen aud^

nur red^t anjufe^en. 2ßäre er freien ©eifteä geroefen, fo

l)ättc U)in bie Behäbige 9Jiatrone mit bem fd;ön gefd^nittenen,

gutmütigen ©efid^t, bie il^ren ©aft fo freunblid^ miHfom«

men ^ie^, gcroi^ ganj oortreffHdj gefallen, unb bie jungen

®amcn fjätte er Bemunbern müffen. ®ie jüngere, beren

jierlic^eä ^öpfd^en bie bunflen §aarfled;ten frönten, fa^

fo Binrei^enb ölä fte je|t ben jungen 2luS*

länber neugierig angudte au3 i^ren fcBmarjen Slugen

unb baBei ein ganj flein menig errötete. ältere

©dBrcefter Bettina mar gerabeju eine ©^ön^eit, bie frei=

lidB mit il;ren furjen Sioden unb bem fü^nen unb fingen

21u§brud beä regelmäßig gef^nitlenen, ein menig Blaffen

0efid;tä meßr SJiännlicBeä alö 3ungfräulid;eä an fid^ Batte.

^udB bie BeBaglid^e (Sleganj beö ©alonä Bätte iBm auf*

fallen müffen, Befonberö ber pradBtooße fdBmarje glügel,

ber bie eine 2öanb beä Diaumeä faft ganj einnaBm.

SlBer er BeoBadBtete nidjtä, iBm fiel nid)tä auf. @r

faß auf bem ©tußle, in ben il)n 9liebel»©teinfelä nieber»

gebrüdt Balte, oßne fid) ju rüBren, BieH feinen .§ut mit

Beiben §änben auf feinem ©dBoße unb antmortete auf bie

gragen ber §auäfrau fo einftlBig unb jerftreut, baß Suiä*

djen faum ein Beluftigteä 5fidBern unterbrüden fonnte, unb

bie Blonbe $iettina ben muiiberlidjen ©aft immer forfdjen=

ber anfaB, alä moHten il;re fcBönen Blauen Slugen iljm
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inä §crj btinflcn unb in feine gel^eirnften ^liefen f)innbä

blicfen.

ßnblid^ roanbte fid^ bie alte ®ame mit befrembetem

ßopffdbütteln on if)ren ©atten. „®o3 Ijat ber junge

3)Jenf(^?'' fragte fte leife.

9liebeI=Steinfe(ä jucfte ärgerli^ bie SIdbfeln. „Später
!"

raunte er mit einem ©eitenblidf auf bie 9Jiäbd)en.

ift’ä am beften, icb bringe ifjn auf fein Minimer."

Qx manbte fid^ an 9)iattl)iaä unb ffopftc if)m auf bie

Skuller, „kommen Sie je^t, ^Q^xx 9)?ooäbörfer, i(^ mill

3^uen 3iwmer feigen."

9Jiattl^iaä fprang mit einer 9JJiene auf, in ber eö fid^

faft un^öflid^ beutlid^ auäfpradO, mie feljr er fidf) banac^

fel^nte, allein ju fein.

... id^ ... bie lange 9leife ..." ftotterte er

oerlegen. @r füllte bunlel, ba& er ju uiel 6ile, fort*

jufommen, an ben Xag gelegt l)abe unb fid) entfdjulbigen

muffe. 2tber bie SBorte purjelten iljin burdjeinanber, bi5

er feine 9lebc oeräroeifelt nbbrad^ unb fidj mit einer ftum*

men 33erneigung begnügte. ®ann ftürjte er Ijinter bem

oorauäge^enben §auäl)errn Ijinauä in baä li^oi^immer.

9tiebel*Steinfelä fül)ite feinen jungen Sd^ü^ling burd)

ben langen bämmerigen ©ang biä an eine ü^ür, bie er

oor il)m aufftie^.

„So, Sic junger Dompfaff," fagte er, „baä ift ber

^äfig, in bem Sie gefangen geljalten merben, bi§ Sic

l)übfcb fd^ulgemä^ fingen gelernt bß'&en. Sad;en

l^at ba§ $icnftmäb(ben fdjon l)ereiugebrnd^t. ^rifd^en

Sic fic^ ein bi^d^en auf; am beften mär’ä, Sic legten

ficb auf eine Stunbe l)in. Sic fd)cinen mir jiemlid; ab*

gefpannt oon ber Steife, ©egeffen mirb bei un3 um fünf

U^r."

6r fdjob ben jungen SJtann in baä oljiie

Slntroort abjuroarten
,

unb jog bie 3:i)ür ju. ©inen
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2lugenblid blieb er bann nod^ fteljen unb fab baS braune

©etöfel fopffcbüttelnb an, al§ märe bie g^ferung beä

•Öoljeä eine tuunberlidbe Sd^rift, auS ber er etroaä roeb=

niütig ©cItfnmeS bcrauölöfe.

„®iefeä 2Beib!" murrte er „®er arme

^unge ift ja uerrüeft. Unb in bem

ftubieren
!"

@r roanberte langfam burdb ben glur jurüd! unb fud^te

feine grau auf, um fie beifeite j^u neljmen unb i^r ^u er=

jäl)Ien, roaä er beobachtet unb fidj jufnmmengeveimt hotte.

3)ie behäbige ®ame hörte aufmerffam ju. ge länger

bie ®ef(hi(hte mürbe, befto ftärler metterleuchtete bie innere

(Empörung in ihrer bemeglidhen 3Jliene.

„3lber baä ift ja empörenb!" braufte fie enbli^ auf.

„§at biefe . . . grau benn nicht genug an ben 5?öpfen,

bie fie hier oerbreht, mu^ fte fidh noch außerhalb bie

Dpfer herbeifchleppen? 2Bei|t bu, maä bu tf)un mirft,

2trnoIb? ®u fe^t bich augenblicflidb hin unD fd;reibft an

ben 33ormunb!"

$er 3Jlufifer Iniff baä linfe 3lugc ein unb gab ber

aufgeregten grau einen leidsten Skfenftüber. „®aö ift fo

eine beiner gbeen, 9iife," fngte er ein bifed^en ironifd).

„Sßenn bie 23ormünber fidh nm foldhe ©efdhidhten fümmern

foUten . . . ! Unb felbft menn er fi4 ba hineinmifdjen

moHte, mae; lönnte er thun? 2)em Surfdhen ben ilopf

juredhtfehen , fdjriftlidh? Dber il)r oon ©eriibtä megen

unterfagen laffen, mit feinem 3)iünbel ju fofettieren?

2lber 9life!“

2)ie gute grau lie^ ein menig oerlegen ben 5!opf

hängen. „®u hoft red)t, Slrnolb. mar eine ®umm=
heit oon mir. älber ift e§ nidht gerabe;\u entfehlid;, bafj

man fo etma§ mit anfehen mu^? 2)iefe ©übbeutfd;en

ftnb fo leibenfdhaftlid;, am @nbe richtet ber arme gunge

ein Unglüd an."
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SltcbeUSteinfelä fd^lug mit ber roo^Igepflcgten §anb

in bie Suft, alä rooQe er ein gefaI)vbro^enbe§ @tnjo§,

boä bn unfid)tbar beran^öge, a 6 roe[)rcn. „3)Jan foU nid)t

gleid^ an foId;e ©nd^en benten, 9üfe. ^0511 fietjt er mir

bod^ ju oernünftig nu§. 2(6 er eine anbere ©efafjr liegt

naiver. ®er ^reiljerr . . . bu meip ja • • nieberträd)tig

ift e§ jebenfafls non biefer grau ^ittp Sotlje."

„2Benn bu’ö nur einfid;[t!" grollte feine grau. „®u

fdimärmft ja fonft für fte mie ein ©ijmnafiaft."

id^, ja," geftanb ber alte .f)err freimütig. „3)a§

l^ei^t, für il)re 2lnlagen. So mie fie geworben ift, fann

man freilidb roenig greube an il)r Ijaben. Slber roenn fic

fo mit fiebjel)n ober ad^tjel^n in bie §anb eines Wenfdjen

gefommen märe, ber iljr eingeleud^tet l)citte, eines SRanneS

üon bebeutenbcr ^erfönlid)feit, eines ®elcl}rten, eines

ÄünftterS ober fo . .

„3um Seifpiel in bie beinige," fd^oltete grou 9tife

fpottenb ein.

„ 2lc^ Unfinn!" brummte 9liebel=3teinfels ärgerlid^.

„3lber um roieber num Ubema ju fommen
,

bie Sotlje

bat ibr 23ater auf bem öemiffcn, ber alte .^opfgarten.

®er gemeine Sdbadjer, ben fo mandjc 'initer fd;öner

3^ödbter mit biefen treiben, oon bem fommt baS ©an^e.

®a roirb nidbt gefragt, maS für ein 'DDfenfd) eS ift, ber

auf bie foftbare 3Bare reflcftiert, ob baS arme ü)ing audj

2luSfidbtcn bat, fidb fpäter leiblid) mobl ju füblen in ihrer

.§aut — roenn er nur redjt reidj ift, ber §err Sdbroieger=

fobn, bamit man bie benintergeroirtfdjaftete Älitfdie roie--

ber in bie §öbe bringt, bamit man bie gabrit erroeitcrn,

baS SSanfgefcbäft fanieren fann unb fo weiter. ®aS arme

SÖBurm aber, baS ben Kaufpreis inS §aus gebrad;t bat,

refigniert unb gebt in aller Stiße ju ©runbe, ober cs

refigniert ni^t, unb bann webe benen, bie itjr in bie

fJiäbc fommen! — Sie fudjeubcn SBeiber! (Sine ^Üragöbie
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ftecft in bem SBortc, fog' id^ bir, 9life, l^unbert 3!ragö*

bien. ®ie Sudlerinnen, baS finb bie armen Seelen,

in benen bie «Ö« @lürf§f)offnungen burd^ fo

ein ©efd^äft erfd^Iagen morben finb, mit bem ©elbfacf er*

fd^Iagen, unb bie jc^t l^erumirren nad^ einem, ber fie er»

löfe. Slber fie finben nidi)t, roaä fie fu(^en, fie fönnen’S

nidf;t finben, benn fie I)aben ja bie Organe nidijt meijr,

eä ju erfaffen. Unb bann fommt bie SSerjroeiflung über

fte unb bie 2But, unb fie uernidfjten ben, con bem fie

bie ©rlöfung l^eifd[;ten unb ber fie nid^t geben fonnte.

2öie uiele ©efd^icbten mei^ icb
,

in benen it)r ftrengen

3)JoraIridf;terinnen nidfjts raeiter fel)t alä eben Sfanbal»

gefd^idjten, unb bitter benen fo eine arme Sudlerin ftedEt,

fo eine SBalbfrau ober eine SUje beg Släpbaltö unb

beg ^4^arfettg, bie nadb §erjblut lüftern ift, roeil it)r

eigeneg §erj fo fcbmerjböft Jalt unb fermer unb tot in

ibr laftet."

„^»e^t bift bu roieber einmal in beinern rid^tigen

loaffer!" fcbalt §rau 9life gutmütig, „©albfrau, 9Ure,

meib ©Ott töog noch! Sin fdljled^teg SBeib ift fie, beine

grau 5^itti) mit ben glänsenben Slnlagen, meiter niebtg.

3i5enn fie bag Ungtüd gehabt b^t/ »erfebadijert ju mer»

ben, rcie bu bidb ausbrüefft, nun gut. gebt ift fie aber

fdjon toieber ein paar gaf)re lang frei. ®arum rid)tet

fie ficb nidjt il)r ^eben ein, loie fie ficb’g loünfcbt, unb

giebt bann enblidj 9lube? Sie b^t i‘^
bie Söabl. SRänner

genug laufen iljr nad;, and; ©elefjrte unb Zünftler, oon

benen bu bir einbilbeft, baf fie für ung grauen mag an»

bereg finb alg bie übrigen 3Jiänner. Slber fie bütet fidb,

JU lonblen. Sie führt fie alle am 9iarrenfeil. deiner

ift ihr JU grob ^’ib feiner ju gering. Sogar biefer arme

S3auernfunge mub biefeg h^iibe 5finb! ©g märe

ihr ju u)ünfd;en, bab fie einmal an ben Unredjten fdme,

an einen, ber feinen Spab oerftebt unb nicht fpielen labt
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mit fid|. ®a ^afl bu meine 9Jleinung über b<inc —
©ud^etin."

gUebel'-SteinfelS fd^üttelte abicbnenb baS mäd^tige §aupt

unb fagte überlegen: „9iimm mir’ä nid^t übel . , . bu

bift eine corjüglic^c §auäfrou, eine auögejei^nete SJiutter,

ober ^fpdboIogieV — 9Zec! 3}?it iold^en l^anbfeften Sin*

f^auungen oerftel^t man bie oermidEelten, fompligierten

Gl^oraltere non beute nid^t, ba mu^ man tiefer fd^ürfen

unb feiner fpüren. Slber laffen mir ba§ ©anje. Reifen

fönnen mir bem armen jungen ^erl, ber ba hinten fi^t

unb mabrfdbeinlicb beult cor .§eri\meb, bodb nicb^- ®er

mufe bie ©efebidbte in fidb felber überminben. ©ä ift ba§

mie bie ^inberfranfbeiten ober bei ben jungen §unben bie

©taupe. ®urcb*uadf;en mub fie jeber. ©ebt er ein baran,

fo ift e§ eben fdbnbe. ^ommt er bureb, fo ift er gefeit."

©eine grau faf) ibu fcbalfbaft non ber ©eite an.

„3 ft baä etma teine buubfefte ^fpcbologie, üirnolb? 5?o=

mifdb,' ba§ itjr geiftreidben ^Könner immer nur bann fo tief

febürfen unb fo fein fpüren moHt, menn eS fidb uur eine

fdböne unb leicbte grau unb ihre ©enieftreidbe b^ubelt.

®er arme, arme junge 5Renfdb! Unb obenbrein bie ©e*

fat)r, ba§ ibm ber milbe 3)iabIom ben ©dbäbel einfdbtägt!"

,,©r fott ficb büteu, ber milbe 9)iabIom," antmortete

9iiebel-©teinfels. „,3um ^SueÜ forbern fann er 2Rooä»

börfer bodb uidbt, ber ift beute bodb blo^ nodb ein ©dbnei*

ber. Unb foHte er einmal ohne 3litual unb Zeremonien

über ibn berfaüen, bann lönnte e§ fein, baf5 fein eigener

©dbäbel ju ©(haben fommt. ©in ©teirerbun Ijut ein ^|Jaar

berbe gäufte, unb menn er auch ein ©dbneiber ift.

Uebrigenä mirb bie grau Alommersienrat einen berarttgen

©fanbal, ber ibr boeb nur peinlidf; fein fönnte, fcljon 511

terbinbern miffen. ©ie ift eine revteufelt Iluge grau unb

mei^ bie gaben ju sieben, an benen il)re 3.t{arionettcn

tanjen, ohne bab eä eine Karambolage giebt."
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®ie jum 9iebcnjimmcr öffnete ftd^, unb SSettinaS

blonber XituSfopf fludte Ijeretn. fi^t i^r ja bet«

fammen! — 3JtQma, bic ilöd^in fragt midb aHetlei wegen

beä heutigen 3Jlittageffenä, unb i(^ f)abe feine 2t()nung —

"

„(Sleic^, gleich
!"

grau i)tiebel«©teinfelä fprong mit einer Seid^tigfeit

auf, bic man i^rer betjäbigen ©eftalt faum jugetraut fjälte,

unb ftog auä bem ‘‘^Jrofeffor bliefte feiner

grau läd^elnb nadj unb nmnbtc fid^ bann mit ein wenig

ftrenger 2}iiene |\ur 3:od|)ter.

,,§ör’ mal, Settina . . . fo gar fein i^erftänbniä unb

gntereffe für bie äßirtfd^aft! 2)ein ÜJiann wirb fic^ einmal

freuen."

®aö fcfjöne Stäbchen fd)ütteltc fid; mit einer fü^nen

^Bewegung bie Soden auä bem ©efid^t. „Sfcb wa§! §öd^ft

wabrfd)einlicb fjeirat’ i^ überhaupt nidjt. Unb wenn

ja, bann wirb eä fein ©pie^bürger fein, bei bem ber

gutternapf afleg gilt. 2ßir richten und bann eine ©tu«

bentenwoljnung ein, gar fein ©peifejimmer babei, weifet

bu, unb gefeen ind Steftaurant effen."

„SSoljl befomm’d!" fagte ber iBater ironifd^.

,,3td) wad, bad ift nid)t fo fdjlimm. ©ic oielen gung«

gefellen in Serlin terljungern aud) nid^t unb fefeen nid)t

einmal fd^led^t genäfert aud. 5Jlan mufe natürlid} in ein

guted Sfleftauront gefeen. ®ad foflet ja ein wenig mefer,

aber bad mufe fiefe eine eingefüferte Sd^riftftellerin, bic id)

bid bal;in ja fein werbe, fdjon leiften fönnen."

„3Bic gefällt bir unfer 9?euer?" fragte i)(iebel«©teinfeld,

inbem er bad 3:t)cma wed;felte.

^Bettina befal; nad^benflid; il)rc rofigen, f^ön gewölbten

gingcrnägel. „6r tl)ut mir leib," fagte fie langfam. „(Sr

fiefjt fo gequält aud, fo feilflod, fo . . . wie ein trepa«

nierted 5fanind^en, möd^te id; beinnfee fagen. gd^ fann

mir auch benfen, woljer fein guftanb fommt. 2)ie 33otl}c
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l^at il)u entbecft, bie Öotlje ^at i^n mitgebrad^t, ba§ er’

fittvt aUeä."

„2ßa§ bodj fo eine S){oinonbid^tetin aöeS ju er»

5ä^Icn roeife, fobalb fic bie 9iafenfpi^e eines 3)lenid)en

gefefjen unb brei 2Borte über i^n ge()ört l;at!" rief ber

^rofeffor.

Sie junge Soine j\ucfte bie 2ld;feln. „@S fann jo

fein, ba^ id^ mid^ irre," fügte fie rul^ig. „Offen geftan^

ben ift eS mir aud^ ganj; egal. (Sr mad)t mir aber fo

ben (SinbrudE. Unb ba idb für meinen 3{oman gerabe fo

einen Änaben braune, ber, non feiner Seibenfdbaft bes

töubt, gleid^fam an aßen ©Hebern gebunben ben Saunen

eines überlegenen SBeibeS preisgegeben ift, fo Ijalte idb

biefen ©inbrud feft, fud^e il)n ju nertiefen unb roeife aßcS

ab, roaS mir i^n ftören fönnte. UnfereinS ^at eS mit

ben ÜJiobeHen nid^t fo leidet raie bie ^lialer, bie bie irrigen

um ©tunbenlo^n mieten unb i^nen bie Steöungen, bie

fie braud^en, oorf^reiben fönnen. SEöir müffen märten,

bis uns baS Seben bie SSorbilber non felbft bietet, unb

bann bie ©unft beS auSnü^en. — Slbieu, ijjapa!

3d^ mu^ oor bem SKittageffen no^ minbeftenS jef)n ©eiten

fd^reiben."

©ie oerfd^manb eiligft unb liefe iferen Sßater mit oer’

blüffter unb ärgerlid)er 5Jliene jurüd.

„SünftleregoiSmuS!" feufjte ber alte Jperr. „Unb id^

feabc ifer nafee legen motten, fid^ bes armen jungen an»

nunefemen, j\u fefeen, bafe fte ifen auf onbere ©ebanfen

bringt, ©ie hätte eS nietteicfet jumege gebradjt, bie

Settina. ©ie feat merfroürbig oiel (Sinflufe auf bie 3Jlen*

fcfeen, unb er fd)eint Ieid)t gu leiden. Slber bamit ift eS

jefet (Sffig. Sie braudjt ifen ja gerabe in bicfem ^ufeonbe

unb mirb barum ifererfeitS momöglid) otteS tfeun, ifen in

bem ^ufef'ttbe ju erfjalten, in bem er ifer als 3)?obett

bient, unb um feinen ^reiS baS ©egenteil. SDIattfeiaS
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SJiooöbörfer, bu inu^t bir fdjon felbcr fjelfen, bu armer

Xeufel!"

Sr ging f;inüber in ben Salon, fe^te fidf; an ben

Slügel unb begann i\u pl}antafieren, im leifeften ^ianiffimo,

um bie Sodjter nid^t ju ftören, bie brei Zimmer roeiter

an i^rer rül^renben ©efd^id^te non bem armen jungen

93(ut fdbrieb, baä, non feiner Siebeäraferei mei)rlo§ ge*

mad^t, jum SpielbaK be§ frönen unb böfen SßeibeS roirb.

(gfortft^ung fotgt.)
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Zwei priniessintien.

novcllc von B. Iloel

(HaAdrudt vetbolen.)

1 .

m ftüi^Iingägtünen Sciubroalb

i}errf(^te feierlici^e ©tiHe, feine

'JBipfel roölbten fid^ ais l^ofieS

'Dod^ über ben einfomen Sßüegen,

nur fd^rnge <3onnenftraf)Ien

burd^Iaffenb. 9?od) lag ber

Xm auf jebem ©raäljalm, unb

ijier unter ben ftoljen ©id^cn

unb 93ud[jen beä ^errenrealbeä

ivar eä frifd^ unb fübt. ®a
ertönte von ber gerne §uf=

fdfjlag, unb halb barauf er=

fd^ienen jroifd^en ben Stämmen
beä SBalbeg jmei junge 2)a'-

men, bic im Sd^ritt jtvifdf;en ben moofigen Steinen unb

ben nidfenben ffinlbblumen bal^inritten.

S3eibc rcaren angenehm anjufel)en, befonberä aber

blieb baS 9luge an ber einen i)aften. gn i^rem blauen

mit 3lliittratiOR(ii

von ndolf mald.
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Steitlleibe bie junge 2)ome majeftötijd^ gerabe auf

i^rem SJraunen, nur bcn ^opf mit ben tjormonijci^ ge*

bilbeten fd^önen Bügen Ieid;t gefenft. ©ie Tratte gegen

bie nod^ frijc^e Suft eine ()eüe umgefnöpft, unb

unter biefer fam ctmaS gum Siorjc^ein mic eine longe

golbene Duafte. mar ein blonber Bopt» 3^ei*

tcrin über bie ©dfjuitcr genommen ^atte, roo i()n bie 3a^e

oerbnrg.

Sie groeite 9teiterin mar oiel fd[;lanfer unb Heiner.

3m Q3egenja§ gu ber rojigen S3Iüte unb ben flajjifc^en

Bügen ber SBIonben ^atte fie ein unregelmö^igeä ©efu^t*

d)cn oon ber Släjje ber Sijeeblüte. 2tuf bem bunffen

5!rnuö()aar trug fie eine leichte 2BoIImülje. SSlidten bie

graublauen klugen ber ©olbblonben nad^benflid; unb

träumerifc^ inS ©rüne, fo flra^lten biefe Siugenflerne,

beren fjarbe nid^t leidet gu ergrünben mar, oon bem in*

neren Sid^t eineä regfamen, unruhigen ©eifteä.

„2ßißft bu nid)t ein roenig galoppieren, SBatl^ilbe?"

fragte fie.

„@ä ift fo feierli^ ftiHe ^ier, ©ibpQc," oerfc^tc bie

33lonbe. „Sitfe ©tunbe foU man in fefiroeigenber Se*

fd^aulid^feit genießen."

„2iu§foften muffen mir fie. @ä roirb unä ja nid^t

oft fo gut, gang allein burd^ ben 2BaIb ftreifen gu bürfen.

Sa mußten fid) erft allerlei 2öunber begeben, roie, ba&

bie eine Hüterin llrloub unb bie anbere 9l^eumatiSmuS

befam. Unb id^ na^m eä bann auf mid^, bie ^Begleitung

burd^ 9lorton abgule^nen."

„Su mirft eS beSroegen nod; mit ber ©ruben gu t^un

befommen."

„2fber ungefd^er)en fann fie boä ©efdjef)enc bod^ nii^t

me^r machen! 3>n«ierbi” I)oben eines fdjönen grü^lingS*

morgens 3^)re .^o^eiten bie ifiringejfinnen Sat^ilbe unb

©ibi)Uc oon Serenburg baS ©lüd gefjabt, felbonber ii)ren
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3Korgenritt ju mad^en. ©d^abe, ba^ man immer un^olbe

©ebanfen jur Begleitung l^at. 2)u natürlid^ träumft uor

bic^ l^in. fürd^te nur, eä wirb balb ein Srroad^en

geben."

3)ie ©d^roefter lel^nte eä burc^ eine §anbberoegung

ab, etmaS bauen ju ^ören. „©töre mir biefe frieblidje

3Jlorgenftunbe nid^t," bat fie.

iPrinjeffin ©ibgHe fd^üttelte mifebiÖigenb ben ^opf.

„2)ie Bilber, bie nur beinern inneren 3luge fd^iueben, finb

allerbingS uiel angenel^mer als baS, roorauf id^ beinen

©inn rid^ten roiH. 3lber in beinen 2lräumen gleiteft bu

mit ge^d^Ioficnen 3lugen bem Slbgrunb ju. ©ä^e id^ ben

nid^t fo nalje, rooHt’ idt) überhaupt nid^tS reben. Slber

mir leben in einer uon ©e^eimnifjen erfüllten Sßelt, bie

Suft ift uoH Bora^nung lommenber ©rcigniffe. 6s ge*

fd^el^en 3ei<^§cn unb SSöunber. 2Bann l)ätte fid^

beit bie regierenbe §erjogin nodb je Ijerabgelaffen, ftdb

um unfere ^rüblingStoiletten ju befümmern? 3Jtan räumte

uns bcuer unbegrenzten i?rebit bei ber §offdbneiberin ein,

unb fogar Berlin mürbe in 9Jlitleibenfdbaft gezogen.

fJJarf mirb mit ßifer gearbeitet, bie fdböne, träumerifd^e

Bernodbläfftgung, roorin bie fteinernen 9?i;mpl)en fiel) fo

roobl gefielen, roie mein ©cfiroefterdben, beginnt einer

fabelhaften ©efcbniegeltbeit ju rceidjen. ©ogar Dnfel

@rnft bot feine BartmilbniS etroas ftu^en laffen."

Batbilbe juclte leidet ladf;elnb bie Stcbfeln: „(SS ift

eben ^rübling."

„®aS ift eS!" beftätigte ©ibplle ernftbaft. „grübling

foll es merben. ?iur bu madbft nod; immer nid^t auf,

Xbilbe. aSeibt bu, maS geftern im „®erenburger Sln*

jeiger" ftanb?"

„©eit mann lieft bu ben „SDerenburger 3lnjeiger"?"

diesmal lad^tc Brinjeffin Batbilbe betäli^;-

„©eit icb bie Slugen für jmei offen holten mub-
ISOl. VI. 6
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S)icfe§ gciftreid^e Slott Brad^tc bieämal ouSna^mSnieijc

eine Driginalnad^ridBt : @r5prinji Siupert oon aßeffenl^eim

ift ouf bcm SBege nad^ 2)erenBurg."

Sat^ilbe 5udlte j\ufammen unb rid^tetc ftd^ ftrommet

im ©ottcl auf. „Unb roenn er fommt —

"

„Hann eä nur eine Urfa^e fiaben. ®aä raufd^enbe

®eltftabttreiben ber Slefibenj 23erenburg roirb i^n mo^I

nid^t anfiieljen. gür nid^tS unb mieber nii^tä Befud^t

man üBerBaupt §erjog ©eorg (SBriftiun nid^t. SludB un=

fere teure Safe, bie §erjogin ^rmgarb, Bilbet tro§ i^rer

Serroanbtf^aft mit bem §aufe SöeffenBeim ft^er ni^t

ben 3Jiagnet. 2)er ifJrinj olfo 2lBfidBten."

„2luf eine oon un§?"

„3luf bidB natürlidB-"

„3ft bo8 fo ficBer? ®ott roeife, warum Stinj SJupert

fommen mag. 3Jlan liebt midB nic^t fonberli^ im ©tabt«

fd^Io^ — bu roeifet baS fo gut roie idb, ©iBplIe — toeber

Setter ®eorg no^ feine erlaudbte ©emaBlin. Qrmgarb

mürbe fidB grün unb gelb ärgern. Hommt er roirflicB,

fo giebt man mir oietleidBt §au8arreft, bamit er midB

nid;t ju ©efid^t friegt."

„®a8 glaubft bu, meil bu e8 roünfdBeft. Sein, au8

biefem Söafjn muB idB bir Reifen, ©eraife liebt man bicB

nicht brüben. Srmgarb in ihrem Hummer um ihre früh*

oerlorene ©dhönhcit fann bich nicht genug in ben §inter=

grunb fteUen; ber Seib unb bie 3JM|gunft oerjehrt fie.

5Sidh bulbet fie eher, roeil ich »lifhl f<^ö” bin. 2lrme

Srinjeffinnen foßten überhaupt befcheibener au8fehen unb

bemütiger thun al8 mir. 2)ir gönnt man baS ©rofehc^^äOfl’

tum fidher nicht. 2lber anbererfeits ift e8 bodh fdhön, mit

bem §aufe SJeffenheim bur(h engere Sanbe oerlnüpft j\u

fein. SBcnn man bo§ nidjt rooQte, hotte man bem Sefudj

bei,feiten abgeroinlt. 2)u mujjt alfo je§t garbe befennen,

Sathilbe."
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„®ann werbe eben ^arbc Befennen!" rief biefc

cntfd^toffen. „216er id^ wollte bod^, bu bätteft biefeä

nidbt aufs 2;apet gebrad^t. ®er fd)öne ?Rorgen

ift mir je§t grünblidb oerborben."

„0(babe, bab bu bidb fo ocrplempern mu^teft! 2öaS

für eine pröd^tigc ©rofeb^Bogin non 2Seffenbeim gäbeft

bu einmal ab!"

@ie waren je$t an einem Äreujweg angelangt, wo ein

fdbmalerer 2Beg in bcn breiten münbete. @iner ber ©d*

ftömme trug eine SCafel: „9?adb Sangenbufcb.

"

„21^, nadb Sangenbufcb!" feufjjte ©ib^IIe mit pofficr*

lieber ©entimentalität. ©ic ritt über bie itreujung, ben

breiten 3Beg weiter oerfolgenb. 23atbilbe bagegen hielt

mit ihrem ^ferbc wie feftgebannt. Seltne, bumpfe §uf*

fdblägc würben hörbar.

„©ulcila!" murmelte ftc.

„0 §immel!" rief ©ibpttc, „wir werben alfo fofort

baS ©lüdf haben, ©eine @rlau(bt ben ©rafen 2SaIbemar

2BiHStorff auf Sangenbufcb auftaudhen ju fehen." Unb

fte blidte wie SBathilbe in bie 3lidhtung ber ^uffdhtäge.

Se^t erfebien ber Sieiter im oollften ©afopp, bajj bie

©rbe unter ben §ufen feines fRoffeS ftob, unb in ber

nädhften fUiinutc parierte ber §ufarenriltmcifter ©raf

SÖBillStorff feinen ©raufebimmet por ben beiben 2)amen.

,,^)aS nenn’ ich ©lüdf!" rief er au^er 2ltem.

„©ic haben immer ©lüd!" antwortete ©ibpHenS

©timmeben fd^arf.

SBathilbc reifte bem ftcb im ©attel SSerneigenben bie

§anb, bie er an bie Sippen führte, währenb ©ibpßc ficb

mit einem mit ber Slcitpcitf^c gewinllen ©rub begnügte.

®er fReiter war ein auffaHcnb feböner föiann, ho<b‘

gcwttcbfen, mit breiten ©cbultern, ein 23ilb mönnlicher

Äraft.

„3dh habe immer ©lücf, fagen ©ic, ^rinjefftn?"
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ttjanbte er jtd^ on ©tBpHe. „Unb bod^ fül^Itc id^ tntd^

eben nid^tä roeniger als glüdlid^ auf biefetn Slbet —

"

er fa^ fid^ um.

„^iemanb ba!" frol^lodlte ©ibpHe. „S03ir ftnb allein.

aSMe idb fagte, ©ie ^aben ©lüd!."

„@in ©lüd, ba§ flarf bebrobt

ift," fiel ber @raf lebljaft ein.

„(Sin gcfäbtlidljer ©egner tritt

auf ben $(an."

©ibpllc roanbte fidb

an bie ©dbmefter mit

einer Seroegung, bie ctroa

bebeutete; ©agt' i^’ö

nicht? — „äiSir finb

nicht ganj ahnungslos," erroiberte fie SBißStorff. „®er

erbprinj oon Söeffcnheim lommt . . . 2BaS roiffen ©ie

t)on ber ©adhe?"

„KortoroSlp unterhielt mich geftern abenb eine ©tunbe
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long »on btcfem iBcfud^. dine fürftlid^e §eiröt in ©id^t,

bo8 ift ctwoä für fold^c ^öflingSfeelcn. ®r l^at ottcS auä

befter Duette, »om §ofmarfd^ott. drbprinj 3lupett fucbt

eine 3)ian fanbte il^m bereits baS S3ilb

l^eit, »on bem er notgebrungen entjüdtt fein mufete, unb

er ift eS aud^. Um roie »iel me^r roirb i^n baS Urbilb

entjüden
!

^iefigen DrtS fd^eint man fid^ bereits fel^r en»

gegiert ju lieben. — dure §o^eit • finb 00m ^erjog auS

fo gut wie »erfprod^en."

dr blidfte auf bie fd^öne fPrinjefftn, bie regungslos

auf i^rem ^Pferbe fafe.

„3d^ ^abc mid^ nod^ ni^t »erfprod^en," fagte fie.

„SBie ift benn ber drbprinj?" fragte ©ibpttc. „SBaS

l^ört man »on i^m?"

„3n)ingen ©ie mid^ nid^t, fein 2ob ju fingen, $rin*

geffin!" »erfe^te ber @raf. „dr fott ein fe^r IiebenS=

mürbiger unb begabter junger fÖlann fein. Unb er ift

ein drbprinj!"

„SSietteid^t benciben ©ie i^n gar? ©ie finb ein drb«

graf, unb baS SBittStorfffd^e Sttajorat roiegt mand^eS

3;i^rönd§en auf. SSenn man atteS in bie SOöagfd^ate legt,

l^at bas ©d^icffal ©ie »ermutUd^ beffer bebad^t als biefen

Äronprinjen."

„fttiir fällt es genii^ nid^t ein, jemanb ju beneiben,

njcnn ^Prinjeffin Satl^ilbe feft bleibt."

„3n>cifeln ©ie an mir, 2Balbemar?"

groeifle nid^t an ^Srin^efftn!" rief ber

junge Dffijier feurig unb banfbar. „2lber id^ t»ei^, loie

3l^rc eble unb im ©runb roei^c Statur jebem 5!ampf

miberftrebt. Unb bie Kämpfe, bie uns beoorftefjen, finb

fd&roer. *®o fid^ bie SluSfi^t auf einen

glönjenben 3:^ton eröffnet, roirb ber §erjog um fo roeniger

geneigt fein, ©ie eine fttieSattiance eingel^en ju laffen."

„©pred^en ©ie bas bumme 2Bort bod^ nid^t aus.
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*s>r»t0r«>0r«>0«-<0r^0r40r«<0r^»0»><0

2BiH5torff, id^ l^aHc e§!" rief bie ^rinjcffin. „SÖcnn ber

3fiiöbtudE fd^on gelten foU, bann bod^ nur, roo jemanb

aus feinem ©tanbe I)inau§l^eiratet. ^d^ fann smifd^en

unä beiben feinen Siangunterfd^ieb finben. SEBir gefiören

bodi; berfelben Safte an, ©ic ftnb ein reid^er ®raf, unb

id^ eine arme iprinjefftn. Sölutter mar eine gürften*

tod^ter, blofj, bafe mein ©ro&nater ein Sänbdben regierte,

unb !3f)rer nur feine 33efi$ungen, bie oieKeid^t mel^r ein»

trugen. SBenn ein Vorteil auf einer ©eite ift, fo be^nbet

er ficb auf ber S^rigen. ©ie batten eine freiere Sugenb,

unb 3bre <3eele ift bafier nid^t fo uom 3>oang oer«

früppelt."

„Unb bie Srone locft ©ie nid^t, 93atbilbe?“ fragte ber

©raf leife.

©ie ritten langfom tiefer in ben 3BaIb hinein, n»o

nun Richten fi^ mit bem Suebenbeftanb mengten.

„2)a müfete idb baä ^ofleben non einer anberen ©eite

fennen gelernt ba'&en."

,,©ie, fo gefdiaffen für einen 2^bron!"

„3»(b für ben ib^on gefdiaffen? äÖarum? 2BeiI i^

grob gemadifen bin, midi gerabe iaite unb eine ©cileppe

mit Slnflanb ju trogen oerftebe? $amitift meine ©ignung

3um gürflinnenberuf aber audi fdion erfeböpft. mag

nidit immer §ofbomen neben mir haben, mit ©efolge

reifen, mitleibäloä angeftarrt werben. 2fdi, unb bie §of»

gefeUfdiaftcn ! SBenn ©ie mir niditä böten, SBißätorff,

alö bie 2lu§fubt, niemals Gerde halten ju müffen
—

"

„§ören ©ie, ©raf? ®a lernen ©ie 3bre SSorjüge

fennen. GS oerlobnt fidi f^on, einen Grbprinjen aus»

jufcblagen, wenn man babureb fo oielen Segrü^ungen

unb GmpfangSreben, §onoratiorenfomiteeä, Gb'^^'^Pfaden

unb roeibgefleibeten Jungfrauen entgeht."

,,©ie finb gut gelaunt roie immer," fagte ©raf

SBalbemar oorrourfSoott. „2)en Grbprinjen auSfcblogen!
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ift eben etioaS, loaS »crmicben roerbcn foHte. Genien

Sic, rceld^e Sierftimmung in 9Benen^cim gegen Seren*

bürg! Unb wenn bcr §erjog mit bem onbcren §ofe

Si^crbrufe I)ätte, mürbe er eä bodb nur 5]3rinjefe Sat^ilbe

entgelten laHen, bic er ol^ne^in nid^t leiben mog."

„Unfer regiercnber §crr l^ötte mid^ fragen foUcn, el)c

er ben ©rbprinjen ^erlub," crflärtc Sat^ilbe l^erb. „Sie

feiten fmb nic^t mel^r, roo man in biefer 2Beifc über bie

§anb con ^rinjeffinnen ucrfügt, roic man roiH. So
f)ätte unfer Sßater ni^t gc^anbelt, racnn er nod^ lebte."

„©eroi^ ni^t. Ser §crjog ift eben ni^t unfer föater.

Unb bod^ mufe man i^n fd^onen," cntfd^ieb SibpUc.

„galten mir SRat, roaS gcfc^cfien foH. 2BaS glauben Sie,

SBiUätorff, menn man bem f)3rinjen fc^riebe: fo unb fo

fte^t bie Sadbc."

Ser ®raf fcbütteltc bcbcnflic^ ben Äopf. „Sa§ ge^t

nid^t. Ser §erjog märe außer ftdb, menn er erführe,

baß man ßinter feinem Siüdfen in biefer Söeife oor*

gegangen ift."

„Sann bleibt nur eines. 3>d^ geße jum ^erjog unb

fage ißm alles," rief Satßilbe.

„SummeS äeufl!" roarf SibpHe lebßaft ein. „Um
feinen ^^JrciS möcßte i^ bieß feinem erften 3orn au§gefe$t

miffen.

"

„©eroiß nid^t. 2ßenn bie fPrinjeffm eS geftattet,

melbe idb mi^ beim §erj\og unb bringe meine SBerbung

oor," fagte SBiHstorff.

SibpUe fdfjüttelte meifc baS iföpfd^en. „Um ein nu$»

lofeS Sonnerroetter ju entfeffeln? SBebenfen Sie, menn

er fadfgrob, ober- fagen mir im ^ofton — ungnäbig mirb,

fo ungnäbig, baß er ben ^aoalicr in ^ßnen oergißt ! @r

ift boeß baS gefalbtc §aupt, unb Sie finb ein §ißlopf,

bcr audß oom dürften nidßt ertragen mirb, maS er oon

einem anberen nidßt bulben bürfte. ^orbem fönnen Sie
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3l^ren geliebten SanbeSoater ja bod^ nid^t . . . 9iein,

nein ! ®er §erjog barf ni^tä erfahren. 9Jlan tnufe einen

Sö^jornigen in feine fold^e Sage bringen."

„2Boä aber fonft?" fragte S3atf)ilbe. „2)ie SBerbung

l^eranfommen laffen? 3db benfe, ba§ unä nid^ts anbereg

übrig bleibt, al§ bie 2lnfunft bcS ^rinjen abjuwarten.

SSiellcid^t gefalle id^ i^m gar nid^t."

,,©id^ auf einen fol(^en @rab »on ©efd^madlloftgleit

ju oerlaffen, roöre ju optimiftifd^," feufjte ber ©raf.

„3)fan fann tro| äußerer Sßoblgeftalt abfto^en,"

tröftete S3atbilbe. „SBin idb benn beliebter als ©ibpHe,

roeil id^ fd^öner bin? ©egenteil. Unb freunblidb

roerbe id^ bem ©rbprin^en nid^t entgegenlommen."

„SSieHeid^t gefällt i^m 3>'^r 0tolj nur um fo mel^r,"

fagte SBiflStorff.

„2)ann fpred^e id^ einfad^ offen mit i^m. S^ber ©entlc*

man tritt in fold^em gaU jurüct. SBarum nid^t ein @rb«

prinj?"

„3urüdf tritt er oieHeid^t auch- Slber baS genügt nid^t.

2)fan mü^te il^m beibringen, ba^ er eS übernel^men foH,

oor bem §erjog als ber 2lbleljnenbe jU gelten," marf

©ibtjUe ein.

„2)aS ift oiel oerlangt, ^rin 5effin. ©ie red^nen nid^t

mit ber ©mpfinblicbfeit eines l)oF)en §errn."

„©eine 2öürbe roirb ja beffer geroabrt, roenn er ab*

lel^nt," meinte Sat^ilbe. „2lber ii^ fürd^te, id^ fönnte

biefeS 5ßerlangen nid^t an i^n fteHen. SBenn bu, ©i*

bplle
—

"

„®aS l^ätte idb mir benfen fönnen, ba^ eS mieber an

mid^ fommen nnrb!" rief biefe fd^mollenb. „9fa, an*

genefim ift anberS, aber an mir foH’S nid^t fehlen, benn

oor allem barf ber §erjog nid^t gegen eudb oufgebradfit

roerben, fonft erreid^t i^r euer 3'cl in Salären nid^t. ®u
mu^t als oerfd^mol^t gelten. 2ßenn ber Ißrinj abjieljt.
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o^ne mit feiner äöerbung Ijeroorjutreten, ift Setter ©eorg

üielleid^t nod^ fro§, roenn SBiUötorff i^m bie ©orge um
bidb abnimmt."

„§offen roir’g," feufgte Satl^ilbe unb reid^te bem

Stittmeifter bie §anb, unb bie Siebenben oerga^en fid^

Slidf in Slidf, bi§ ©ibgtle gut Umteijr matjnte.

3)ie anberen beiben miberfptad^en i^r nid^t unb manb*

ten i^re Sferbe. ®od^ routbc ber 2öeg je^t beinahe in

oölligem Serftummen gurüdfgelegt. 6in gemiffer Sonn
log über ben brei jungen Slcnfd^en. $ie Siebenben bockten

an bie §inbernijfe, bie fid) i^nen in ben 9öeg fteHten,

unb ©ibpttc fd^onte i^rc Seflommen^eit burd^ teilnol^mS*

»olleä ©dbroeigen.

92ur gu bolb roor man roieber auf bem 5?reugroeg an»

gelangt, oon mo ber 5Söeg gerabcauS gu bem non ben

Sringefftnnen berool^nten SBalbfdblob, redjtä nadb Sangen»

bufcb, linfS aber nad^ ber ©tobt gu lief. Siefen Ijolte

ber ©raf eingufd^Iagen, benn fein Sienft al§ 2ibjutant

be§ §ergog§ rief i^n in boä ©tabtfdblofe.

Sange hielten bie brei an ber Äreugung, unb ©raf

SßiHStorff fonntc fi^ foum entfdhlie^en, bie §anb Sa»

thilbenS loägulaffen. ©nblich trennte man fid), unb in

tiefem ©chroeigen ritten bie S^ingeffinnen burdh ben non

Sogelgegroitf^er erfüßten 2öolb unb bann burdh eine hetr»

lid^e Sudhenattee beS ©dfilo^parlä gu ihrem Sßalbfdhlo^

gutüd. —
©dhIo| SQSalbftern mar fein grofeeS unb im gangen

ein fehr einfadh gehaltenes ©ebäube. Son einem nicht

eben auSgebehnten Siittelbau ftanben im ftumpfen SBinfel

groei glüßcl ob, monon ben linfen §ergog @rnft, ber

Dheim ber beiben onb ein Setter beS re»

gierenben ^ergogS, beroohnte, ben redhten bie beiben ner»

rooiften Sri^seffionen mit ihren Samen inne hotten.

2tl8 fich bie 9ieiterinnen bem offenen fRaume hinter
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bcm ©d^Ioffe näljerten, fam auö bem fcitlid^ gelegenen

unb oom ©ebü[d; Ijatb oerftecften ©tnUgebäube ein ÜReit*

fned^t f)erbei, ber Öatljilben beim Slbfteigen l^olf, roä^renb

©ib^Ue fid^ ol^nc §ilfe »om ^ferbe fc^noang. 2)ann be=

gaben fid^ bie ^järinjeifinnen, i^re 5HeitfIeiber aufnel^menb,

ju ber 3:rcppent^ür beä redeten ^(ügelä unb fd^icften fidb

an, bie ftiHe ©eitentreppe empor^ufteigen, alä ein im

glur anroefenber Safai i^nen melbenb entgegentrat: „©eine

:&o5eit laflen bitten, baö ^rül^ftüdE brüben einne^men ju

rooHen."

,,©ut, mir fommen, fobalb mir umgefleibct ftnb."

®ie ©d^roeftern [tiegen nun ein paar ©tufen jum

Hochparterre unb bann auf ber teppichbelegten 3;reppe meiter

in ben erften ©tod hinauf, roo fich ihre 2öohn= unb ©dhlaf*

jiimmer befanben, roährenb unten ber ©alon unb ber

Heine ©peifefaal lagen, bie ihnen jur Verfügung ftanben.

maren einfadh, beinahe froftig möblierte ©dhlafgimmer

mit einem gemeinfamen SÜohnjimmer in ber 3)iittc. Sßaä

biefe fRäume roohnlid; unb anmutenb mad;te, hatten bie

Söeroohnerinnen felbft ihnen gegeben.

©ine Heine hni^'e ©tunbe fpäter »erliefen bie 5)8rin«

jeffinnen ifire ^inimer raieber, um fidh nadh bem Heinen

©peifefaal im anberen glügel ju begeben, worin Hergog

©rnft einen guten 3:eil feiner 3eit ju oerbringen pflegte.

Studh bie ©inridjtung unb SBcrüierung biefeS 3i*nmcrä

mar in bem etroaä nüdjternen SiofofoftU gehalten wie baS

ganje ©dhlo^. Herzog ©rnft fa^ bereits an bem jicrlidh

gebedten unb reich befehlen ^rühftüdstif^. ©r mar ein

großer, fchraerföHig gebauter 9Rann mit fur^em grauen

Haar unb oollem, rötlidjem ©efidjt, ben man, roenn man

ihm in feinem Sobenrod im Sßalb begegnet märe, eher

für einen alten 3^örfter gehalten h^tte als für einen

Herjog. ©r fah mürrifd; unb oerbroffen aus.

„©dhön, bah ihr »nidh nicht länger hungern lafet!"
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rief er ben Gintretcnben entgegen, i^ren @ru^ mit einer

tro§ feines geroö^nlid^en Sleu^eren oornef)mcn §anb=

bemegung erroibernb.

„2Bir njufeten ja nid^t, roeld^er SSorjug itnS ju teil

werben füllte," entfd^ulbigte fidb ©ibpHe.

3)ie jungen 2)amen festen fidb an ben 3:ifd^, unb ber

oltc 2afai, ber i^nen bie 2:^ür geöffnet l^atte, bebiente

geräufd^IoS.

„SBar cS fd^ön im SBalb?" Inurrte ^erjog 6rnft enb»

lid^, ju 33at^ilbe geroenbet, bie i^m gegenüber fa^.

„6e^r fdljön!" 6S flog roie ein lid^ter ©d^ein über

i^r ©eft^t. ®er §ergog blidftc aus feinen fd^orfen lleinen

2teuglcin mi^trauifd^ auf fie unb räufperte fid^ bann in

eigentümlid^er Söeife.

„Unb ganj allein feib i^r gemefen. 9iun, mir lann

eS redbt fein. 2lber ba^ i^r baS wagt unter ber 2luffid^t

ber ©ruben —

"

,,©ic fdblief ja nod^," antroortetc ©ibi)He ad^felsudfenb.

,,©e^r fd^ön mar eS. ©ic foHten einmal beS 3}iorgenS

mitfommen, Dnfel."

„9iein, mein 5^inb, nic|t mehr. (Sin alter 9Jiann miH

feine SBequemlid^feit ^aben."

„®ie aber bod^ geftört roorben jufein fd;eint." Satljilbe

blidtc babei auf ein ©djreiben mit bem Ijerjoglidjen

SQßappcn, baS neben bem ^leller beS alten §errn lag.

„3a, ja," 2lud^ er blidte barauf l^in unb nergog ben

SJlunb. „3n aller f^rüfie Üiad^rid^ten non brinnen." (Sr

laute perbroffen weiter. ®cr alte Wiener ^atte unterbeffen

baS 3in^tner perlaffen, unb fo fonnte ©ibpHc ungefdjeut

fragen.

„©diled^te 5Kad^rid^ten, Dnlel?"

§erjog @rnft lie^ pon neuem fein knurren oerneljmen.

„2BaS non brinnen fommt, ift für mid^ immer eine

fdblec|te 9?ad^ric^t, für cud^ mag eS eine gute fein, ilopf
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in bie §öl)c, SJiäbelS, feiert ein im ©d^Ioffc. 35it

gilt eS!" (Sr roinlte SBatl^ilben j\u. „@§ fd^eint bod^,

ba^ mön bid^ nidit im 9BinfeI »erfauern loffen roiU.

Uebermorgen fommt er an, ber freier, unb einer, ber

jid^ gcmafd^en l^at."

„3d^ benle, ^eutjutage tl^un ba§ alle freier, unb fo=

gor fold^e, bie feine freier fmb," fd^erj^tc ©ibglle.

„Slber ein (Srbprinj! SBenn bu ben friegft, Satl^ilbe,

fannft bu 3rmgarb augloc^en. §e, baS märe bod^ roo§!

SSieÖeicbt erlaubt man bir aud^, bein ©ibpHd^en mit*

gunel^men. ifannft i^r bann irgenb ein überjol^Iigeä

^rin^Iein auöfudben."

$^antafie reitet raid^, lieber Dl^eim," lel^ntc

S3atl[)ilbe fül^I ob.

„9fa nu?" mad^tc ber §erjog erftaunt. „2;^u bod^

bIo§ nic^t fo, 2:i^ilbe! Söenn c3 ’ne fd^öne §eirot gilt,

feib i^r grauenjimmer ja bod^ immer fel^r intereffiert."

„33orIäufig gilt e§ bie nod^ nid^t, fonbern blo& ein

©alabiner, mie id^ nermute."

„D^o ! Somit l^at man unS oerfd^ont. 33lo^ nad^lier

3um Sl^ec in ben Slppartementä ber J&erjogin finb mir

befol^len. SBeit glimpflid^er, al§ id^ l^offte. — 2Baä meint

il^r? SBirb bie ©ruben in fold^cm golle nid^t fd^leunigft

gefunb?"

,,©ie mürbe mol^rfd^einlid^ überljaupt blo^ fronf, meil

fie non bem S3e[ud^ mufete unb fidb fd^onen m^tc für

bie fcftlidl;e ©elegenl^eit," meinte SSatl^ilbe. ,,©id§er ift fie

übermorgen mieber auf bem Somm."
„2Boju braud^e idlj beim ba aud^ nod^ in bie 3mang§*

jadleV"

„Somit," gab ©ibplle nid^t oljne ©d^örfe jurürf, „eS

nid^t Reifet, ba^ ©ie nicht fönnen, Dnfel."

„5lun, unb marum follte ich »id^t fönnen?" rief ber

§erjog mit feiner rouhen ©timme unb rid^tete fich brohenb
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ouf. Sat^ilbe fal^ erf^redtt auf bie Sc^uiefter, bod) biefc

l^ielt ftanb.

„SEBeil ©te nid^t in ber „Sctfaffung" ftnb."

®ic ftarfe §anb beS fiel bröfinenb auf bcn

2^ifd^. SDonnet! SSerfoffung! 2llä o8 eine tnenfd^*

lid^e ©eele niid^ fd^on tnol nid^t in 33erfaffung erblidit

Iflätte! 2öic fannft bu bidj unter ftel^en
—

"

„Sr innen würbe tnan eS fügen, ©ie roiffen baS

juft fo gut wie i^. Äomtnen ©ie aifo nur auf jeben

SaH mit, Dnlel. (Sinen SHbenb werben ©ic eä fd^on

auä^alten fönnen."

„6inen 2lbenb! 2öenn e§ bamit abget^an wäre!

2lber anbringen mu^ man eud^ bod^, 5öiäbel3. Sie Sa=

t^ilbe ift gerabc bie ©orte ©ewäd^ä für ’ne ©rofei^erjogin,

ba fann fte nadj^er ben Äopf l^odb tragen. 3f* ’ne nnä'

bünbig gute Partie, ber Stupert, wenn fie i^n friegt.

9Zur ba§ fag’ idb bir gleid^: lauter §onigIedfen wirb bie

©efd^id^te nid^t fein, bie grau ©rolfierjogin ift
—

" @r

f^nitt eine auSbrudfäooQe ©rimaffe.

„5Run, Dnlel, wa§ ift fie?"

„Sie §ofen fie an. Ser ganje §of tanjt nad^

i^rer iPfeifc. Sie ©d^wiegerinutter I Sa F)ei§t e§ bie

3ö^nc weifen, gräulein Siidjte!" Unb ber §erjog lad^te

fo brö^nenb, bafe bie Saffen auf bem Sifd^c flirrten.

2 .

gn bem fleinen S^eefalon ber ^erjogin, einem in ben

jarteften garben gehaltenen 3inimer, fa^ bie oornehme

Heine ©efeUfchaft in ©ruppen beifammen. gn ber 9iähe

eines ber genfter fpradh ber §erj^og mit einem fe^r

f^Ianfen unb eleganten §errn, beffen Äammerherrnuni*

form hohe Drben fdhmüdten. @S war S3aron SKorSheim,

ber Sleifebegleiter beS ^rinjen, ber St)puS beS ooHenbeten

SÖßelts unb ^ofmanneS. 3iahe am anberen genfter fa|
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in einer ©ofaedfe bie §erjogin, neben il^r auf einem fleincn

©effel SBatbilbe, ben ®amen gegenüber ber (Srbpring, eine

fc^lanfe ©rfd^einung in fleibfamer bunficr Uniform, mit

bem gutgef^nittenen unb flug blicfenben ©cfici^t fe^r

angenel^m atfjjufel^en. 3”^ §intergrunbe flüflerte ber

^ofmarfd^all mit grau o. ©ruben, einer fcbmäd^tigen,

lebaften 2)ame mit aßju fd^roarg gefärbtem §aar. 5Prin*

geffin ©ibpHe fa^ an einem mit S3Ubern bebedften 3:ifd^*

c^en in ber 91äf)e beS ßaminS, non roo aus fie ben

gangen 9iaum bequem überblidfte, roä^renb ©raf 2öißStorff

Dor bem fiamin fclbft ftanb, fid^tlid^ bemüht, feinen in»

neren ©cmütSguftanb nid^t merfen gu laffen. ®ieä gelang

it)m jebod^ nid^t befonbcrä.

„3Jiad^cn ©ie lein foId^eS ©efid^t," flüfterte ©ibpHe.

„Ueberf)aupt, roenn Sie fein 2luffel§en erregen rooQen,

märe eS baS befte, ©ie unterhielten fidh ein bifed^en mit

ber blonben 2Uma. $a, nehmen ©ie meine Süaffe!"

©ie reichte ihm ihre leer geworbene 3^affe *), unb SGBiHS*

torff gehorchte fdhweigenb. ©ibpQe brouchte nur ein wenig

ben Äopf gu wenben, um im 9iebenfaIon ben 2;heetifch gu

etblicfen, an bem gräulein 2llma o. gröbenau, bie §of»

bame ber §ergogin, ihres 2ImteS waltete. 3n einiger

Entfernung fafeen ber jfammerherr ifortowSfp unb SJfajor

0 . §arbt, bet bem Erbpringen gugeteilte Ehrenfaoalier.

Seibe lümmerten fich nidht um bie unb

gräulein ». gröbenau fdhien bereits unwirfdh wegen ihrer

SBereinfamung. 33alb aber fonnte ©ibpHe an ber gauber«

haften 2lufheiterung in ben fWienen beS §offtäuIeinS

fehen, bo& ber ©raf in ihrer flfähe fei.

9fun ftc SBiHstorff .mit feiner inneren Unruhe nuS

bem 3'*u'uer fonnte ©ibpHe fidh mit größerer

©emä^Iidhfcit ber Setradhtung wibmen. ES gab hier

*) Siehe baS Zitetbilb.
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noc§ mel^r als einen aufeer SßSillStorff, ber in jeiner

$aut nid^t reo^l füllte. ®em ^ofmorfd^aH roar bie gute

©ruben mit i^ter nernöfen Siebfeligfeit ebenfo guroiber roic

bem Dnfel bie aalglatte SiebenSroürbigfeit 3JlorS^eimS. 3J?an

fa^ es il)m an. §erjog ©rnft Ijätte niel barum gegeben,

wenn er in feiner 3oppc l)ötte in feinem $arl fi^en unb

raud^en fönnen. ©ibpHe lonnte eS nid^t laffen, fie mufete

bem Dl^eim über i^ren ^äd^er l^inroeg einen fd^alffiaften

S3lidl beS 33ebauernS guroerfen, ben er il^r jebod^ mit

einem red^t grimmigen »ergalt.

„SGBenn Qrmgarb bod^ blo^ con ben §aarroaffern ab*

liefee!" badete 0ibpQe. ®er metaHifd^ falte ©d^immer

ftanb i^rem meinen unb bereits mellen 2!eint nidbt.

SDaju gef)örte ein fanftereS Sölonb, roie fte eS früljer ge*

^abt ^atte. ®ie 3eitungen rühmten bei jebem öffentlid^en

(Srf^einen ber §erjogin i^re munberbare @rfd^einung,

ganj norne^m fo^ aber biefe noHe, majeftätifd^e ^rau

mit ben nid^t unregelmäßigen, aber für bie güöe beS

UmriffeS i\u fleinen 3^9«« ^od^ nid^t auS. Unb i^r ©e»

ftd^tSauSbrurf roar nidjt erfreulid^er als ber ißreS ©c»

ma^lS. Obgleich bie ^er^ogin bem (Srbprinjen geroalt*

fam julöd^elte, fa^ man genau: ein bleigrauer, eroiger

fRegenßimmel fpanntc ftd^ über biefer Seele aus. Sie

bemüfite fi(b aber roenigftenS, freunblid^ ju blidfen. S)a*

gegen SBatl^ilbe! „Sie fi^t ba roie ein erfrorener grü^*

ling!" badete Sibplle. So eiftg ^oc^mütig fal^ fte aus,

baß man ben armen ^rinjen bebauern mußte, ber ftd^

in einer Unterhaltung mit fold^em GiSjapfen abmühte.

GS fdhien aber, baß er ftch gern bemühte, benn — baS

roar oom erften 2lugenblidf an ju bemerfen geroefen —
bie hertli^e Grfeßeinung 33atf)ilbenS h^ittc ben ^Prinjen

angenehm überrafcht.

2ßie löniglidh fah 33atf)ilbe aber auch nuS! Sie trug

roie ihre Schroefter ein einfaches ^leib oon türfisblauer
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0eibe mit fd^roatjer SKufterung unb 2lu8pu§ oon fd^marjcr-

@Qje. ®aju gar feinen 0^mucf. ®ie fd^roarge ©aje

^ob bie SBei^e i^ter §aut, unb fidler mad^te i^re golbenc

§oatfrone jeben anbeten ©d^mudf entbe^rlidb- 9iun fte

ben (grbpringen gefe^en bötlC/ t^ot e§ ©ib^Hc erft red^t

leib, ba^ Söat^ilbe nid^t mel^r über i^r §erj oerfügte.

SBirflid^, ein netter 3JJenf^, gang abgefel^en »om ^ringen*

nimbuS, ©d^on ber erftc Slirf aus feinen bunflen Stugen

^atte Gib^He angemutet, ©ie l^atte audb bie ©enugtl^uung,

gu bemerlen, ba§ ber $ring Satl^ilbe natb ©ebü^r be*

rounberte, unb fte freute fid^ batüber, bis i^r mieber ein*

fiel: „2)u liebe ©üte, mie bumm ic^ bin! 3Bie roirb baS

auSgel^en?"

Unb bann fiel ifjr ein: „9Benn et aHeS müfete! SBiel*

leidet mad^te er mir bann lieber ben §of. 3d^ bin bod^

aud^ gar nid^t fo uneben."

®er ffSring l^atte feine Sl^nung, mie angelegentlid^ er

aus ber (Entfernung ftubiert mürbe, ©ibplle prüfte mit

angefpannter UrteilSfraft jebe feiner fDtienen, ©ebörben

unb feine Haltung, um barauS gu fd^Iie^en, mie er bie

unumgänglid^e Eröffnung moljl aufnel^men, unb ob er

fidj auch nad^ 2Bunfd^ bogu fteHen mürbe. SDenn menn

er bieS nid^t tl^at, ftanb eS fc^Ie^t um 33atf)ilbe unb

Sßiastorff.

3nieS, maS fie non bem f)3ringen fal^, fc^ien ifjr ein

burd^auS l^armlofeS unb gutartiges fJfatureH gu »erraten.

(Er ergäfilte oon feinen fWeifen mit fo liebenSmürbigem

§umor, ba^ felbft über Satl^ilbenS 5!J?armorgüge mand^mal

ein flüd^tigeS Säbeln l^ufcbte. er i>od^, ba^

fte „fein 33ilb o^ne ©nabe" mar, mie fie fd^einen moHte.

ÜBenn er aber bemerfte, bafe fie au^ ©eele befa^, mie

foHte er fid^ bann nic|t I^ingetiffen fühlen?

SBathilbenS S3lidE irrte öfter gu ber ©d^mefter hinüber,

gleidhfam, als ob fie fte gu $ilfe rufen moQe; aber
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©ibgllc fonnte biefer ftummen 2lufforberunfl nid^t e^er

cntfpred^en, alg biä bic §ergogin fcibft fic

„ÜJlöd^teft bu uns nid^t ein wenig SKufif modben, mein

^inb?" fragte fie bulbreidb.

„2Öie bu befieblft, §obeit!" millfabrte SibpUe.

(Stbptinj Siupert wanbte fidb um unb blidte bie

Spredberin mit einer leifen Slegung non SBeluftigung an.

SaS batte fo broQig geKungen.

„Unfer enfant terrible," lädbelte bie §erjogin ge»

gmungen.

„©ineS fo wenig wie bas anbere," wiberfpradb ©ib^Ue.

„3(b tein Äinb mehr unb gonj unb gar nidbt fdbrecf»

lidb- 2BaS foH i^ fpielen?"

„StwaS non (Sbopin oieHeicbt
—

"

©ib^He neigte juftimmenb baS Äöpf^en, wäb«”^ auS

ihren 2lugen ein fpi^bübifi^er SSIicf ju Satbilben hinüber*

fdbo^. ®iefc madbte eine faft unmerllidb abmahnenbe S3e»

wegung, bie bem ©aft nicht entging, obglei^ er ftdb eben

an bie ^ergogin wanbte.

„Roheit lieben (Shopin?"

„Ungemein. ®aS ©dbwärmerifdbe unb ^oetif^e feiner

fDlufif begaubert midb. ©piele bo^ wieber bie fchöne

Sattabe, ©ib^He, wie neulidb."

©ibqtte begeigtc ihre SBereitwiHigfeit burdb eine Heine

SBerbeugung unb begab fidb rafdb in ben nebenan befinb»

lidben fKufüfalon. 3« feinem ©rftaunen bemerfte ^4iting

fRupert, bafi bie fo ernfte Sathilbe einen lurgen Slugenblicf

eine Sadbanwanblung gu befämpfen hatte. SSieHeidbt hatte

bie „kleine" ihr hinter feinem unb ber §ergogin fRüdfen

eine ©rimaffe gef^nitten.

Stuf bie Stnregung ber §ergogin erhob man fich nun

auch. StlS Sathilbe aufftanb, würbe Siupert wieber wie

beim erften (Srblicfen oon biefer jungen ©ermanin gefeffelt.

2)ie §ergogin war ja ebenfo groß unb fchr ooH, unb bie

IMl. VI. 6
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lange Sd^Ieppe iI;teS ©ammetlleibeS liefe ifere ©eftalt nod^

ftattlicfeer etfd^einen, ober ba§ junge fDlöbd^en neben ifer

jeigte erft ben Unterfd^ieb einer roaferfeaft cor*

nefemen unb einer blofe impofonten @rfd^einung.

©rinnen liefe ftd^ bie §erjogin auf einen ber blauen

©eibenfeffel nieber, roäferenb ber ©rbprinj neben ifer ftefeen

blieb, nacfe bem jtlaciere feorcfeenb.

„©aä ift con 6f)opin?" fragte er fealblaut.

„(Ss mufe Toofel jo fein," nerfe^te SBatfeitbc rafcfeer,

alä eä ifere 2trt toar, unb ifere fd^önen graublauen Slugen

richteten ficfe jjum erftenmal cott unb feft auf ben ^ringen,

ber ougenblidlid^ cerftanb, benn barüber roor ec leinen

3Jioment im unflaren; biefe (Sfeopinfd^e SBoHabe roar con

— ©d^umann.

„$ofeeit finb nidbt muftfalifd^?" fragte ber ©rbpring.

„Seiber nein," cerfefete Satfeilbe.

„©^abe, nic^t mabr?" meinte bie §ergogin. ©ie feielt

fidf) für fefer mufifalifc^ unb liefe fid^ bocfe eben biefen

metamorpOofierten ©d^umonn al§ (Sfeopin oortragen.

Um fein Söd^eln gu cerbergen, trat ber (Srbpring gum

5ltacier. SSor bem ßbenfeolgflügel fafe ©ibpHe mit gurürf*

gelegtem Äöpfcfeen unb liefe bie fcfelanfen ginger fermer*

mütig in bie ©often greifen.

„Sieigenb!" fagte er. Unb bann leifer: „iptingefpn

gel^ören ben 2Biebertäufern an?"

»3^?“ froflte ©ibpUe entrüftet. 2llS fie aber bem

löd^elnben ^Blicf beS ißringen begegnete, lächelte fie auefe.

„gn mufifalifdjer ^infi^t manchmal."

Unterbeffen l^atte ©ibpUe ifere „93aHabe" beenbigt.

©er ißring goHte i^r reid^Iid^en SBeifoH unb erllörte, nod^

feiten fo fd^ön ßfeopin fpielen gehört gu feaben.

,,©a3 glaub’ id^," fugte ©ibglle feeiter.

„©piele bod§ mal beine ?ParapI;rafen gur §önfel unb

@retel»9Jlelobie!“ ermunterte bie §ergogin.

Digitized by Google



ZTooelle oon 21. Hogl. 83

•„@ut! 2)0 werben wir fe^en, ob ©eine §olgett oue

3Kei[ler fo gut feniit wie Stjopin!" fogte ©ibi;He mut»

willig. „33or feinem Urteil fürcbte id; mic^ am meiften."

©ie wonbte fid§ wieber ben Xoften ju unb fpielte juerft

bie einfod^e SfJelobie beä i^inberliebd^enä
:

„Srüberlein,

fomm ^er ju mir." ®onn oariicrte fie boä 3)l)ema noc§

bem üfJiufter eines berül)mten murifolifci^en ©d^erjeS, in«

bem fie jebeSmol bie SKrt eines berühmten Äomponiften
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nad^aljmte. 3Bar ber @infaU aud^ nid^t i^r eigener, fo

machte fie if;n bod& mit »etblüffenbem 2:alent nad^, unb

^^ring diupert bemieS, ba^ er t^atfäd^Iid^ ein guter ÜHuftf«

fenner mor, benn er erriet jebeSmal noc^ wenigen Slolten,

meld^er 5lomponift norgefül^rt mürbe.

iBei bie[er mufifalifdben Spielerei oerrann eine l^olbe

Stunbe in fe^r furjroeiliget 2Beifc, unb bet i^ring roonbte

fid^ babei me^r SibpUen gu alä S3atl^ilben. ^ann aber

feierten feine SHcfe mieber gu bem fd^önen falten 2Jiöb«

djen gurücf, an bem er im ftiÖen l^erumrätfelte. @r

r)atte bereits genügenbe (Srfal^rung, um gu roiffen, roie

junge ^tingefftnnen als 3‘e^ Srautfcbau be»

nehmen. (Siner berartigen 3ui^ücf^altung mar er nod^ nid^t

begegnet. ^a§ ging benn bodb über ben gebotenen f02äb<

d^enflolg hinaus. 2Bar eS bie 9fatur felbft ober blofe ber

ffiille, ber fte in folchen ©d^ranfen hielt? 6r fonnte eS

nidht entfdheiben. Statt ftdh aber burdh biefeS 2Befen an*

gefaltet gu fühlen, empfanb er ben 3)rang, ben (SiSgapfen

ein wenig gum Schwelgen gu bringen, unb er bot bagu

feine gange Unterhaltungsgabe auf. 9fein, fie mar feine

9latur, bie webet S^erg nodh 6mft rührte. fWandh*

mal mu^te fie bodh lachen — fehr wiber SBiHen, wie er

fah — unb bann wecfte auch o'Oix baS ihr ^ntereffe.

@S fehlte ihr fidhtlidh webet an ©eift unb ^Temperament

noch ött ©efühl. Sie gog nur abftdhtlidh einen Schleier

über baS alteS. Üöarum? SöoQte fie eS blofe auS Stolg

oermeiben, ihm im geringften entgegengufommen ? 2B o 1 1 1 c

fie ihm nicht gefallen?

®ie Söfung biefeS Slätfels intereffierte unb reigte ihn. —
„Seine §oheit fchienen ja äufeerft angeregt gewefen gu

fein," bemerfte bie §ofbame, als fie mit ben ^ringefftnnen

im Sßßagen fafe. „Dbgleidh $ringe§ gar nidhtS bagu that.

3hte Roheit haben midh nodh im lebten 5Dfoment beifeite

genommen, um mir aufgutragen, fßringeffin
—

"
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„9?un tüO§?" frogtc ©ibgUe fpötti^d^, al§ bie §ofbame

flodftc. „®tt& fic nöd^ftenä bcm 5}3rinjen gleidb um ben

§qI8 fotten fott?"

^o^cit finbet, ba^ ^Prinuejs Sot^ilbc ein rocnig

gor ju lül^l gcroefen tft."

„borgen nc^m’ ein 2:^ermomctcr mit/' entf(^ieb

©ibpDe.

„ßä t^ut mir leib, morgen bleiben ©ie überhaupt gu

§oufc, iprinjefe. ^Prinjeifm S8otI;iIbe aßein ift inS 3;[)eater

geloben.

"

„9ÖOSV 3(^1 foß ben ®on 3uon nid^t fe^en?" tief

©ibpße in fomiyd^et SBetjroeiflung. „ßr l^ot fo ^übfd^e

0*Seine."

„§ol^eit roiffcn, bie $ofIogc ift nid^t fe^r grofe. SBenn

jroei oßerl^öd^fte 3)omen onroefenb finb, bonn ©eine

beit unb ber ©rbprin;; — für meljr ift’ä ni^t bequem."

„fRo jo, fo bleiben mir bult 8« §oufe, ©rubendben.

SBoßen mir roetten, bo| eä bütter ift mie mirV" —
2ns bie ©dbroeftern bann in SotbilbenS ©(biofjimmer

oßein rooren, mo ©ibpße ber älteren bie munberboren

3öpfc für bie fRodbt flod^t, tooä fte gern felbft tbot, fogtc

fie mitten brinn: „3)u, b e r träumt beute nad^t oon bir."

Sotbilbe judtc leicbt bie Sldbfeln: „§offentIi^ nicht."

„2ßoä macht er bir eigentlich für einen SinbrucfV"

„@inen fehr guten. hätte ihm gern freunblidher

begegnen mögen, aber ich burfte bodb nid^t, unb ich nieinc,

er mu& bereits bemerlt haben, bafe
—

"

„®ah bu ihm ni^t gefaßen mißft. 2lber oermutlich

gefielft bu ihm eben beShalb nur um fo beffer. 3^ ^apn

bir nidht helfen, bu haft (Sinbrud gemalt. Unb roobrs

baftig, wenn 2BißStorff nicht märe — er müfete einen

ganj netten ©dhroager obgeben, bein ßrbprinj."

2tm onberen 2lbenb ftrahlte ber gro|e 2lnfleibefpiegel

in SotbilbenS 3iutmer ihre betrliche jugenblidhc ©eftolt
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in einem nieifefcibcncn 93aHf(eib roiber. (Sine gigur

i^rer Slrt mar ja für gro&e 3;oilettc roie gefd^affen.

„Jiur eine longe, lange Sd^leppc fe^lt bir no(^ unb

ein fira^Ienbeä ®iabem," fagte ©ibgUe.

„Soä lofet nid^t lange me^r auf ft^ roarten," oer»

ftd^erte grau o. ©ruben.

2öaS Satijilbe nod& me^r fehlte, mar bie ftra^Ienbc

3Hienc beS jungen 3Jiäb($enS, bem ein großes ©lüdf roinft.

JBIaß unb flumm bulbete fie 0ibpHenS Slbfd^iebsfuß, unb

als fie 3ur §ergogin inS Souboir trat, ^attc fie biefelbe

froftige 5Diienc roie am geftrigen 2lbenb.

©d^roeigenb mufterte §erjogin ^ic fei^öne

Safe. „0e^r nett!" fagte fie gebe^nt. „Sfber idb möd^te

bir bo^ raten, Satfiilbe, nicht fo feljr für baS Silb ohne

©nabe ju pofteren. Gine grau foü nicht nur baS Stuge

erfreuen. Saß ben ifJrinjen nidfjt ju arge SÖJängel an

©emüt unb Seele bemerten. SBenigftenS nicht ju früh."

2)ie fehneibenbe SoSheit, bie fi^ geftern nid^t h<*ttc

jeigen bürfen, fom unoerhüUt jum Sorfdhein.

„®u podhft auf beinc Schönheit, mein ^inb. Slber

bie 5Känner rooHen nebflbei noch gßufton, baß au^

bie anberen ©igenfdhaften oorhanben finb. ®er S^inü ge»

ftanb mir geftern, baß bie größte Schönheit ohne §erj

unb ©eift ihn nicht feffeln lönnte."

Sathitbe hörte bieS aQeS mit hochmütig i\urücfgeroorfenem

Raupte an. „Unb roenn i(^ ihn ni^t feffeln lann, roeffen

Schabe ift cS, als ber meine?" oerfehte fie.

„3a, ber beine. Saß eS bir nur gefagt fein, baß fidh

bann fehr ferner eine i^artie für bidh finben roürbc. 2lm

(^nbe roärft bu gejroungen, eine nid^t ftanbeSgemäße @hc

einjugehen. Unb roie ich fenne, roitlft bu hoch hin*

auf unb nidht hinunter."

„5iatürlich!" beftätigte Sathilbe heiter, roährenb bic

^erjogin ftc erftaunt anfah- 2Bie eine Serflärung hnii«
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eä fid^ über baä junge SJläbd^en crgoffen, benn SrmgarbS

Söorte geigten i^r, ba& bie §ergogtn entjüdft wäre, fte

l^inobftetgen gu feijen, unb fte fd^öpfte barauS neue §off*

nung für i^re Siebe. —
$rtng fRupert fd^ien ^eute nod^ mel^r betroffen oon

Sot^ilbenS ©d^önfieit wie geftern. SBa'^rlidö, er l^ätte fu§

als gürft feine ooHfommenere grou roünf^en fönnen.

SRur ber groftl^nud^, ber oon i^r auäging, berüfirte il^n

peinlidb- 2118 fUienfd^ fonnte fte if|tn nid^t genügen.

„9Bie fd^ön ©ie fmb, ißringeffin!" flüftcrte er il^r gu,

als fte einanber im Sov^r begegneten. „6s rü^rt einen

faft."

23atl^ilbe gudfte leidfjt gufommen. ®aS mar ja fc^r

fd^meid^el^aft, aber gang unb gar nid^t in Ucbereinftim»

mung mit il^ren SBünf^ien.

„SSarum rühren?" fragte fte.

„3d^ meife eS felbft nii^t. ®enre ift bod^ mel^r

baS triump^ierenbe als baS rü^renbe. ^ß^enfallS ift eS

rül^renb, bafe ©ie ftd^tlid^ nic^t oiel ©eroic^t auf

©dbön^eit legen. 2lIIerbingS, ©ie braud^en ftd^ ni^t

allein auf biefe gu ftü^en. ©ie ift nid^t Ql^r eingiger

aJorgug."

„©inb ^ol)eit beffen fit^er?" fragte 33atbilbe mit

einem leidsten Säcbeln. „3um SBeifpiel bin id^ fel^r

talentlos. 2ltleS fdbreibt, malt, fomponiert, bid^tet. 2>d^

fann nid^tS oon aßebem."

„2lber ©^umann unb (Sljopin fönnen ©ie bodf; unter«

fd^eiben?"

„®anf, ba^ ©ie ©ibpHe nid^t oerrieten, ©ie foß

immer Chopin fpielen, unb fte liebt i^n nid^t. ®a fam

fie neuli^ auf bie ^bee, ©d^umann gu d^opinifteren. Unb

Iciber fanb baS ©tücf folc^en 2tnflang, ba^ fte geftern ge«

gmungen mar, i^ren — S3etrug gu mieber^olen."

„@in fel^r unfd^ulbiger 93etrug."
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„Äein 33ctruß ift un^d^ulbig. ©ic finbet baS felbft.

6§ icar nur ein augenbltdltd^er 3JiutnjiHc.

"

„©ic lieben Qfirc ©d^nicfter fel^r?"

„2öir fmb feit langem eng oufeinanber angeroiefen."

„3dl oerftcl^c ooKfommen. ©ie lieben cinonbet unb

— fonft nicmanb."

3n Sotl^ilbcnS meines ©cftcbt ftieg eine jäl^c 9iöte.

2öeld;e ©elcgenfieit, i^m aHcä ju fagen! Unb bod^ un=

mögli^ ^ier.

Smmetbin oerriet i^r ©rröten etroaS, unb als ber

^rinj ftc barauf^in fragenb anblicfte, irrte il^r 2fuge einen

3Jlomcnt wie ^ilfcfud^enb jur Xbür, roo SßlUstorff ftanb,

in tabeUofer Haltung, aber ungebulbig fid^ auf bie Sippen

beifeenb. ®cr ^Jrinj fing gerabe ben ftarren SBIidE beS

älbjutanten auf. @ben erhob ftdh audh bie ^erjogin, um
fi^ in bie Soge ju begeben, benn bie JRuft! hatte bereits

mieber begonnen.

2Benn irgenb etwas bem ?}rinjen aufgefaßen mar, fo

lag bodh für ihn feine SJlöglidhfeit oor, burch eine fjragc

2tuff(örung ju fudhen. @r fd^ien ben Sieft beS SlbenbS

ftißer unb nad^benftidher als bisher.

3.

^an mar mit ber ff^rühlingStoilette beS ju ©d^Io^

2BaIbftern gehörigen 5ßarfeS eben jur fertig geroorben.

:3e$t prangte er im fdhönften 58Iumen= unb Slätterf^mud,

re^t geeignet ju einem geft im freien.

Um ben langgeftrcdten, unregelmäßigen 2;cich im

hinteren 3leUe beS ^arfeS oerftreutc fich bie auf 3EBaIb=

ftern anroefenbe ©efeßfehaft. 9JJan h«Ue in bem fo feiten

benußten ©peifefaal bcS ^^auptbaueS baS grühftüdl cin=

genommen unb erging ficß hierauf im frühlingSheßen

$arf. Slunb um ben 3^eidh fdhimmerten heße tarnen«

fleiber. ®a ging bie ©ruben mit SBaron fßiorSheim, bort
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bo8 Bon feinem Urlaub gurüdEgelcl^rte gtäuletn o. Söiaul»

brunn mit bem S^renfaDalier beS ©rbptinjen, bem 3Jlajor

0 . J^arbt. §etgog ßrnft felbft mar etroaS gurüdfgeblieben,

roöfirenb ber ©rbprinj im ©efpräc^ mit ben S^meftern

um ben 9lanb be§ 2:eid^e§ fd^Ienlerte. 5)BIö|Iicl^ ^atte er

nur no(§ ©ib^IIe neben ftd^. Sat^ilbe mar bei einem

glieberftraud^ fielen geblieben unb betrachtete fdheinbar

felhr aufmerlfam beffen Änofpen.

„®er ^lieber roirb balb blühen, " jagte ©ibplle roeiter*

f^reitcnb.

3)er $ring folgte i^r. „SBoUen mir nidht auf ^rin»

jcffin Sathilbc märten?" fragte er nadh einigen ©chritten.

„2l(b, bic träumt mieber. Saffen mir fte
!" ©ibqlle jagte

ba8 in leistem 3lone, aber er fam nidh* unbefangen

heraus, unb als ber (Srbpring aufmerffam ben 33Iicf auf

fie richtete, bemerfte er, bafe fie überrafChenb blei^ mar.

3h* ^crj flopftc benn au^ fehr hcf^'S- S3athilbe

hatte ihr einen aufforbernben S3Iicf gugemorfen, ber fo

oiel bebeutete, mie: „3e$t!" Unb fie fühlte bie 3Bichtig*

feit bcS SWomenteS unb bange “ber ben (Srfolg

ber ©inmengung, bie fie magen fottte.

„f^rinjeffm SBathilbe liebt eS ju träumen?" fragte ber

fPring langfam, gleidhfam taflenb, benn feine fjei^fühlig-

fcit lieh »h“ ahnen, bofe etmaS in ber Suft lag. „SBenn

man mühte, mooon ober oon mem —

"

. „SSon niemanb," h“Ue ©ibpQe nun unbebingt oers

fichcrn müffen, fie f^mieg jeboch, unb als er feinen Slicf

auf fte richtete, begegnete er bem ihrigen, in bem er bie 3lnt=

roort fo beutliCh laS, als hotte ffe fte in 3Borten gegeben.

„fPringeffm, jagen Sic mir bie SBahrheit !" bat 3iupert

einbringlich- „3h*® Schmcftcr — liebt?"

SibgUc erroibertc feinen S3tid feft: „Roheit machen eS

einem nicht ferner, 3h“®“ ä“ fofl®“» Sie miffen

muhten."
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@rbprinj SRupert ftanb ftiH unb blidtc ein paar <2e»

funbcn ju 93oben. 2)onn ^ob er ben Äopf unb Blidte

baS junge SJiäbd^en ni^t UnroiQen an. „Unb ntufete

icB erft fommen, um baS ju erfahren? SJßenn

3Bre bereits gemailt Balte, roarum machte fte bem

§erjog nid^t bie entfprc(Benbe 3JlitteiIung? 5D?ir wäre

bann erjpart geblieben, einen Äorb gu Bote”»

bereits beutlicB auf bem ®efi^t ber ?Prinjeffin laS. SOlit

bem 3aunpfaBt äu minien braudfit man mir nicBt."

„SSergebung, §oBe*t*“ ©ib^Ue Bob bittenb bie SBIicfe

ju bem ©rjürnten. „SöatBilbe wubte fein ©terbenSwörtcBen

oon bem, waS bie beiben §öfe planten. ®er §etjog Batte

nid^t bie ©nabe, etwas bauon cerlauten gu laffen. SßJir

etfuBren @uer §oBeit SInfunft erft, als fie bereits beoor»

ftanb. 2)amals war eS alfo gu fpät, bem §ergog aHeS

gu fagen. Unb baS barf SBatBilbe überBaupt nidfit, fonft

gebt eS fdBief. Unfete gange Hoffnung beruBt auf ©urer

§oBeit ©rofemut."

„®ie ©robmut eines beforbten ^reierS?" fagte bet

$ring adBfeIgud!enb. „3>(B füBto «t^t bie geringfte 9In*

wanblung baoon. ©in 9Jiäbd)en wie ^ringeb SatBilbe

finbet man nid^t fo leicBt wieber. ©ie Bat nur ben geBIer,

gu fd^ön gu fein, unb icB fam mir bereits feBr anmabenb

ror, bie §anb nadB iBr auSftredlen gu wollen. — Ueber«

flüffige ©orge ! ©ie wiU eS anberS. ^reilidB, mit ffiiHS--

torff fann idB midB nid^t meffen."

„§oBeit wiffen
—

"

„5IidBt fdBmer gu erraten."

„Unb bodB finb ©ie ber erfte an biefem §of, ber

etwas baron bemerft unb erraten Bat. SSon bem 5WicBt=

meffenfönnen wollen mir lieber nidBt reben, aber — et

war eben ber erfte am 5ßla|."

„3^ oerfteBe," oerfe^tc $ring fRupert troden. „Unb

was ift er für ein 3Renf(B? SBirb fte glüdlicB werben?"
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„Sffienn fic il)n Irießt — juocrftt^tlic^i ! 216er ba $o«

l^eit je^t oUeS roiffen, ift mir nid^t me^r bange."

„Unb worin rechnen Sie auf meine ©ro^mut, fßrin«

jeffin?" fragte fRupert.

©ibpHe fall jmeifelnb üu i^m auf. ©ie wagte ni^t

ju fagen, was man oon i^m oerlangte.

bitte, fpred^en ©ie !" munterte ber ©rbprinj auf.

„3uerft mufe id^ S^nen bod^ fagen, wie leib eS mir

t^ut!" rief ©ibpHe lebhaft, „©d^abe, ba^ id^ feine gee

bin. Söenn id^ Sat^ilbenS §erj wenben lönnte — id^

glaube, bafe ©ie eS oerbienen, glücflid^ i\u werben. Unb

id^ weife am beften, was Sie an Sotfeilben oerlieren.

©ie ift aHerbingS oiel ju gut für einen 3:feton."

„3u gut für einen 3^feron? 6i, unb warum?"

„3ur feofetn Stellung gefeört ein ©icfebefferfü^len, ein

ftarfeS ©elbftbewufetfein. 23atfeilbe fefeeint blofe flotj, im

©runbe ift fte bie ^Demut unb 21nfprucfeSlofigfeit felbft.

©ie feat feinen Sinn für ben ©efeein, feafet bie fRepräfen«

tation, für bie fte fo gefefeaffen wäre. 2BaS baS ©efefeäft«

lid^e beS fJürftinnenberufeS betrifft, 28roteftorate, ©in--

weifeungen, 21nfpra(fecn anfeören, Gerde fealten — alles

baS ift ifer juwiber. 5Rur feine 5RoHc fpielen! ©ie ift

fo eferlid^, §ofeeit fefeen eS ja felbft. SßBie man^eS an--

bere ^Brinjefed^en feätte, oom ©lanj ber gebotenen 5frone

geblenbet, iferem §erjen ©d^weigen geboten."

„3a, ©ie feaben red^t, iefe feabc ber ^rinjeffm ju

banfen für ifere Gferlicfefeit. Sprechen ©ie aifo, womit

fann iefe 3fe>*en bienen?"

„S)er §erjog barf nid^ts oon bem waferen ©od^oerfeolt

erfahren. §ofeeit müffen berjenige fein, ber ben ilorb

austeilt. Senn erführe ber §erjog bie aBaferfeeit, fo fiele

IBatfeilbe abgrunbtief in Ungnabe. Ser §erjog ift ber

§err unfereS ©cfeicffals. Gr liebt unS niefet, unb wir

bürfen ifen nid^t erjürnen."
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„Unb rocnn id§ jurürftrete, ujoS ift für bic 5ßnnjeffin

babei gcroonnen?"

fte oorrourfäfrci haftest. Unb ba eine onbere

ifJortie ftcb nid^t fo halb ftnben wirb, finb Sfn^altSpunfte

gegeben, bie un§ nerntuten laffen, bo^ Sotl^ilbe in biefem

gnU i^ren -öernenSrounfci^ burd^fe^en fann."

„@o foH idb olfo fagen: fie gefällt mir nid^t? — (Sin

2trmut8jeugniS für meinen ©efd^mad."

„2Bcnn ©ie oorläufig o^ne (Sntfd^eibung öbreiften —
baS übrige erlebigen bann bie ^Qn^Ieicn. fie Sb^en

nicht gefällt, bürfen Roheit aÜerbingS nicht fagen. 2lHein

wenn ©ie burd^btidten liefen, Sothilbe fchtenen

falt unb feelcnloS
—

"

„®ie§ fänbe bei ©einer Roheit ©lauben?"

„SSoHflänbig, benn eS trifft mit feinem unb ber §er*

i^ogin Urteil jufammen. ®a mtrb eS fortan immer heilen

:

©iehft bu, ben ©rbprinjen haft bu abgefto^en burdb bein

fteinerneö SEÖefen. 3«^^ 'ft ftanbeSgemä^e Partie

mehr für bich gu finben. Unb bann — bann fann fie

ihrem §ergen folgen."

(Srbpring Slupert blidtte ba§ junge Stäbchen nadhbenflich

an, „3iehmen ©ic meine SBerfidherung, bafe i^ bem

§erjog nidhtS fagen toerbe, roaä ber ^Pringeffm gum ©dha*

ben gereidhen fönntc. fWeinetrcegen fann ^ringeh 93athilbe

ruhig fein. Slber" - unb nun bra^ fein »erhaltener

Unmut hoch loä — „auf bie SBrautfdhau fahre ich

mehr."

©ibpHe blidfte bittenb auf ben jungen fDiann. „SBarum

benn nicht?" fragte fte bef^ioidhtigenb. „Roheit finb jung,

unb eä giebt nodh genug fchöne ^ringeffinnen, bfonbe fo«

gar. 2öenn ©ie no^ ein paar S<ihrc märten — unfere

Goufine 3lnna ift halb oiergehn, bie mirb mal fehr fd^ön.

Unb ßlifabeth oon ©aalhaufen aud^. ®ie ift gar fchon

fünfgehn . . . 2lch, je|t ladhen ©ie mich auS!"
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@r lad^tc in ber 2;i)at, unb banad^ »wjog ftd^ bic

le^tc Söolfc bcS Unmutes, bic nod^ ouf feiner ©tirn gc=

logert ^attc. greunblid^ blidte er bic fd^Ianlc ^rinjeffin

mit bem feinen, Bfoffen ßinbergeftd^td^en, aus bem gar

fo fluge unb gemütvolle Slugen ftral^Iten, an.

„3d^ banfe für bic troftreid^en 2tu8fi(§tcn, bie ©ic

mir eröffnen, $rin;iefftn, " fagte er mit gutmütiger S^onie.

„@inen befferen Slnroalt fonntc ?5rinjc§ SBat^ilbe nid^t

roöl^Ien. ©ie lieben 3'^« ©d^mefter rool^I fel^r?"

„SBir finb aufeinanber angcroiefen."

„Unb je^t fommt ein anberer, ber —

"

„©ie roirb nid^t roeit von mir fortge^cn. ©ic bleibt

in ber 9iä^e." ©ie roieS mit ber §anb in bic 2uft in

bie Siid^tung von Sangenbufd^.

„2lber ©ie roerben nid^t immer l^ier bleiben."

„3d^? SBermutlid^ bo(^. Unb gern."

„3n ber SOBalbeinfamfcit
—

"

„SBo es Süd^cr giebt unb 9ioten unb iBIumen unb

fold^en SGSalb, ba Iä|t ftd^ fd^on leben. Unb bic Stefis

benj" — fte betonte baS SGBort mit unnod^al^mlid^er SBid^tig»

feit — „ift audb nid^t roeit."

„SBieDcid^t birgt fic fogar eine befonbere Slnjie^ungS*

fraft. Sieben §ol^eit vicOeidbt aud^ — einen 5?aoalicr beS

§crjogS?"

©ibpHe lochte l^eiter auf: „§olÖc*t f“^en fid^ nod^

nid^t red^t um bei unS. @S ift ja niemanb ba, als —

"

„2ld^ fo, es ift niemanb ba als ber eine. SSenn §o»

l^cit nun gar benfelben ©efd^mad bitten roie

©dbroefter?"

„9iein, ber ift nid^t mein ©efd^madf, ®ott fei ®anf!

©onft lönntc eS ja tragif^ roerben."

„Unb roaS roäre fo ctroa ©efd^madf?" frogte er

mit immer fteigenbem ^^tereffc.

©ib^llc 5udfte übermütig bie Sfdbfeln. „2tdb, icb ftcHe
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fe^r bef^eibene älnfptüd^e. ^ieUeid^t giebt eä nod^ trgenb«

too ein übetj^ä^Iigeg ^tinjlein auä ber 0eitenIinie einer

0eitenIinie, irgenb eine biQige, nuSrangierte ^ol^eit au3

einem mebiatifierten
, bepoficbietten ober penjionierten

Sürftenflamm. 3Uan mufe nidbt terjogen."

„©ic tröflen fid§ felbft fo reijenb, wie ©ie anberc

tröften," lächelte ber $rinj. „SSielleid^t fann id^ ^o^eit

bienen. 2Bir ^aben jo bei unö einen Dnfel ^erjog, ber

fd^on brei grauen begroben ^at unb nic^t abgeneigt roärc,

eine oierte ju beglüden. 3)a lie^c fid^ etroaä mad^en."

„3u gütig!" 5)Jrinjeffin ©ibpüe blidte ben @rbprinjen,

ber mit ber ^led^ten jerftreut an feinem ©c^nurrbart

jerrte, ein wenig forfdjenb an, benn fie roufete je^t nid^t,

ob er fdierjte ober ba§ am 6nbe gar in ooHem @rnft

gefagt l^attc.

©ie waren am @nbe beä S3o8fettä angelangt, wo
mehrere 2Bege fic^ trafen, unb ba ftanb S3at^ilbe, bie fid^

wö^rcnb biefeä ©efprädjeS immer in ber 9iä^e gel^altcn

l^attc, beforgt, bafe irgenb jemanb baS 3*®iegefprö^ ©iä

bpQenS mit bem ©rbprinjcn bemerfen lönntc. Slber baä

©efolge ^atte fid§ wot)I gehütet, ben $errfd^aften }u naiven.

2)er §erjog Ijalte bie Sofung auSgegeben, im $arf ben

(Srbprinjen möglid^ft ungef)inbert mit ben ©d^weftern

fpredjen ju laffen, unb aUeS war juvüdgeblieben.

SBat^ilbc rührte fid^ nid^t beim SinblidE ber beiben,

©ibpHe febod^ winfte Ujr unb eilte jugleicb auf bie©cbwefter

i\u, fie umarmenb. „®ie 2lermfte ! 393ie bla& fie ift I ...

D fie^, er ift fo gut unb grollt bir nic^tl" rief fte, auf

ben fid^ nä^ernben bringen weifenb.

3flupert war ^erangelommen unb blieb je^t fteljen,

S3atl)ilbe ftumm betrac^tenb. ©ie aber ftredfte, wie oon

einem 2tlp befreit, bie §anb auä: „33ergebung, §ol)eit!"

flüfterte fte. „^d^ i^ütte felbft ju fpre^en follen.

Slber i^ bin feig, ©ibplle befi^t me^r fDJut.

"
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„©elje id; benn fo furd;teinflö^enb au§?" fragte et.

„3^ fürd^tete bod^, @ie roürbcn fe^r böfe werben.

"

„Set einem anbercn fiätte bie nerle|te ©itelfeit bie

Dber^anb gewonnen. §o^eit lie^ nid^tä berartigeS

bliden," bemerlte ©ibpHe.

„©ie befd^ämen mid;, ifJrinjeffin. 2öoä lonnte id^

inad^en? banfbor fein für bie Slufrid^tigfeit

unb baS Zutrauen, ba§ ©ic mir jeigten. liefen 3)anf

will id^ aud^ abttagen. 92Beiin idb ^Ipcn irgenbwie bienen

lann —

"

„2öaS foQten §ol^eit nodb tl^un?" fragte Sat^ilbe. „©ic

leiftcn mir einen unfc^ä^baren 3)ienft, wenn ©ic bem

^ctjog ben ©tunb ^wrüdtretenS ncrfd^weigen.

®aä anbere mufe id^ allein auäfämpfen."

„2ßirb baS fo fd^wer fein?"

„3o unb nein. 3)a ©ic fo gütig finb, fann id; 3^ußu

oHe§ fagen. 2)ie §ol;citen ba btinnen" — ftc wieä mit

ber §anb nad; ber ©tabt — „beehren mich uül uuö*

gcfptodhcner Slbneigung, SJJan fähc mid; gar nid^t gern

auf einem 2:hron, ber höl;er fte^t al8 ba§ 2d;röndhen oon

®erenburg: blofe ber Sßunfch, fidh mit ©urer Roheit ju

oerfdhwägern, nimmt ben §erjog für biefc Serbinbung

ein. ©runbe fät;e man midb recht gern h*uabfteigen

in eine 9iieberung
, wo man fidb mit mir nicht mehr

ju befaffen braucht. 9?ur barf id; nicht oerraten, ba^

ich ciue Siebeäheirot eingehe, fonft wirb man bo§ oet»

hinbern. ©ä mühte wie eine §eirat auä Slefignation

auäfehen."

®er ©rbptinj f^wieg eine SBeile, inbem er finnenb

feine Slide oon einer ©dhwefter jur anberen gleiten lieh-

„3ch werbe S^uen hc^feu. Unb was bie Scgrünbung

meines fRüdtrittS oon ber 2Berbung um ©ie, ^rinjeffin

Sathilbc, betrifft, fo weih ich fd^on, wie idh allen Steilen

gercdht werbe. S^h «bitte mir nur im oorauS bie 3u'-
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ftimmung ber ®amen gu oHem, roaä ic^ fagen rocrbc.

©inb ©ic bereit, ju aßcm ja jii jagen?"

„3u allem!" ocrric^ertc Sat^ilbc, unb aud^ ©ibpHe

antiDortete: „Slinblingä!" if)m babei bie §anb reid^enb.

„jJiun gut," oerfe^te ber spring fröl^licb. „®aä Komplott

ift gejd^micbet. 3luf 3^rc 3Jlitroitfung, ^ringeffin ©is

bpUc, ted^ne id^ gang befonberä."

„D, an mir joÖ’S nid^t fehlen!"

„Um jo bejjer."

3icmlid^ unoevmutet jtiefe man auf grau ». ©ruben

unb SBaron 3Jlor8l^cim, unb beibe mußten benfen, bafe

bie SSerlobungSangelegenl^eit jid^ im bejten ©eleije bewege,

benn ber (Srbpring unterhielt jidh mit Satljilben in ber

angcregtejlen Sffieije. —
„2ldh, Roheit, Sinnen barf man balb ©lüdf roünjdhenl"

rief gräulein o. 3KauIbrunn, al§ bie h^rgoglidhe Squi--

page mit bem ^ringen unb jeinen Begleitern baoon*

geroQt mar.

„Bjt, 3)iargarete, greifen ©ie bodh bem „©taatSan^

geiger" nicht oor!" mahnte Bathilbe jpöttijdh.

„3a, wahrhaftig, 3JlaulbrünnIein, baS war wieber

einmal gar nidht hojftäuleinmäfeig 1" bemerlte ©ibglle.

,,©ic fönnen bie Verlobungen nidht abwarten, weber bie

ber anberen nodh 3h>^e!"

„©potten ©ie nur, Vnnäejftn* 3^ werbe balb ge»

rädht. ®enn wer wirb jidh bie 2lugen auäweinen, wöhrenb

Vringejfm Bathilbe im ©niahofgug nach SBejjenheim ab»

bampft? @8 ijt bodh aUe8 blo^ ©algenhumor bei 3h>i®n."

,,©ie fönnen redht haben," beftätigte ©ibgUe.

©ie war in ber 3:hat ben 9fejt beS VodhmittagS unb

beim abenblidhen SlUeinjein mit ber ©dhwejter jehr jtiQe,

währenb Bathitbe ungewöhnlich lebhaft plauberte unb jidh

in Sobe8erhebungen über ba8 ritterlidhe unb j^mpathijdhe

SBejen beS ©rbpringen erging.
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4.

2lm folgenben ^logc fd^ienen bic ©d^raeftern beinalje

bie (S^araltere ocrtaufd^t gu fjaben, benn Satfjilbc mar

munter, roö^renb ©ib^Ke niebergefdf;(ogen jdjien.

„®er ^rinj ! ®er ^-Pring !" rief bie 3Jlaulbrunn, gegen

aQe @tifette inä ftürmenb. „3njei $ofeqnipagen

Italien braunen. Unb §o^eiten finb noc^ ni^t in

Xoilettc."

3)ic ©d^roeftern rcaren aufgefprungen unb blidften ein--

anber in§ ©efid^t. S3eibe roaren fel)r blei^.

„9iun fommt er bod^? 3:ro§ aöebem?" flüfterte ©i=

bl) Ke.

SBat^ifbe legte bie §anb aufg §erj. „Sir finb immer

in 3^oi(ettc, mevfen ©ie fid> ba§, gräulein n. Soulbrunn,"

jagte jie, ju bem §offröuIein geroenbet. „Unb ni(^t jo

fofjungäloä. Sir fommen jofort."

©ie roinfte ^odbmütig, unb bie Soulbrunn eilte baoon.

„Unb rcenn er je^t bod^ um bi^ roirbt?" frogtc ©i--

bi)ße feife.

„©0 tj)ut er’d auf eigene ©efa^r. Slber la^ e§ gut

fein, Äinb, idi) rcei^, er fommt nid^t um mic^. 2»db

»ertrau^ iljm. @c[}en mir!"

3n bem im .^od^parterre gelegenen luftigen ©arten*

falon, naf)e an einer ber genftertl)üren, fo& bie §erjogin

in einem ber leid^tgebauten 9lofofolel)nftül)le oon blajjcm

S3rofat, mäbrenb ber §erjog unb (Srbprinj Slupert naf)e

babei ftanben. ®er Slid beä ©rbprinjen flog juerft 33a«

tl^ilben, bann ©ibpHen ju, bie !^inter i^r eintrot. @r mar

ernft; eä liefe jicfe nidjtä in feinen 2lugen lefen. 33atfeilbe

blicfte aber nicfet auf ifen, ifer 33lidE richtete fedl) nur auf

bie ^erjogin, unb ifere Stugen trafen ftd^. 2!ie falten

blauen Slugen Srmgarbä brüdten einen fcbleifet Derl;el)lten

Süviumpfe unb gefottigteä UebelmoUen aud. ®aä niar

VI. 7
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eine, bie in ber näd^ften 3Jiiiuitc ©d^abenfreube an Ujr gu

erleben r}offte, füllte 33atl)ilbe, unb eine füfec Serul^igung

flrömte burd; it)re SIbern.

©ib^Ee war burebauS nid^t fo gefaxt wie fonft. ©ie

lonnte ficb nid^t erflären, waS oor fidb geben foEte, unb

warum ber §crjog fte mit biefer füfelidb-feierlicben 3Jiiene

onblidtte, bie [ie an ibm nodb gor nidbt fannte.

„3)ieine liebe ©ib^Ee," wanbte fidb ber §ergog nodb

erfolgter aEfeitiger Segrüfeung in einem eigenen Jon

an biefe. wirb bidb ebenfo febr überrafdben, alä bu

bid) geebrt fühlen wirft, gu oernebmen, bo^ ©eine §obeii

(Srbpring fRupert oon SBeffenbeim beute i&ei mir um beine

J^anb ongebalten bot."

ÜRit feiner b^^ten ,
burebauS nidbt woblllingenben

©timmc batte ber §ergog feine fleine Siebe mit befonberem

Siacbbrudl oorgebraebt, bodb fab er babei nidbt ©ib^Be,

fonbern Öatbilbe on, bie, bureb feinen 33lid gewarnt, fidb

gufammennabm ,
um bie in ibr auffd;ie^enbe greube

nid)t gu oerraten, 2ßie auS SOiarmor ftanb fie ba, fie

fühlte gu beutlid;, wie febr fie oon bem bergogli(ben ijiaare

gebaut würbe, wie beibe innerlich über bie ibr fdbeinbar

wiberfobrenbe Demütigung jubilierten.

„Um midb?" fragte ©ibpEe, febüdbtern nodb bem.^ringen

blidenb.

„3a, um ©ie, teuerfte ©ibpBe." fRupert trat fdbneE

oor unb ergriff ihre §anb. „Sb^^e liebenäwürbige $erfön=

lidjfeit but midb in ben lurgen ÜRomenten unferer 33e*

lanntfdjaft bermafeen fijmpatbifcb angemutet, bafe idb fidber

bin, eine gute ißtabl gu trejfen. — ©ie oerfpraiben mir

geftern ©dbabenerfa^," fe^te er flüfternb bingu.

„©0 meint’ idb jet)od; nidbt."

„Slber ich. öebenfen ©ie 3bi^ SSerfpredben, aEe§ gu

biBigen, waä i(b tbun würbe." Unb lauter fragte er;

,,'föiEigen ©ie ein, ^ringeffin, bie SJieinige gu werben?"
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Gr blidfte iljr tief in bie Singen unb tonnte unfdjtucr

tt)al)rne()tncn
, baf5 i^r .^erj iljm fmibig entgegenfam.

0tatt ju antioorten, ftrectte 0i6i)lle nur bie i)anb ouä.

9tnvert ergriff fic, jog baä junge fKäbetjen an fid)

unb brüefte einen .flu^ auf ifire loeifje Stirne.

2äd)clnb nidte ber .§er,^og bajiu, bann, mit S3att)ilbe

jur Seite tretenb, fagte er etnurö Ijerausforbernb, obgleirO

Digitized b^^ipi||le



100 priiijcfftunen.

nur ^alblout: „©iel^ft bu, meine Siebe, 3lnmut unb

Sicbenäroürbigfeit gewinnen e§ mandbmal fcibft ber ge*

rühmten ©d^önl^eit ob. 0ie bir bo einen böfen Streidj

gefpicit, bein Sd^mefterlein, benn icb weife niefet, wo^er

nun ein ftonbeSgemöfeer greier fommen foU. ®u fonnft

nod) lange feiet blüfeen im SBoIbidblofe, meine Siebe."

„0tonbe§gemäfe ober niefet, " entgegnefe S3olfeilbe mit

rufeiger ©timme, ober bodb fefer blofe, benn bic Äomöbie

wiberftonb ifer, „id^ werbe nid)t lange mefer im 2öalb*

fcfelofe bleiben, wenn ©ibpHe fort ift."

„Unb wie wirft bu bic§ anfongen?" frogte bie §er»

jogin bajwifcfeen.

Satfeilbc ontwortete nur burd^ eine Sopfbewegung.

„SBoUen §ofecit meine SBofel gütigft genefemigen, wie

immer fic au(fe auäfäHt? ©ie fagen fcibft, id^ feötte

nid^ts ju ncrlieren."

„?Ran mufe ein auf ifere 2Bunbe legen,"

meinte ber §erjog, jur ^erjogin gewenbet. „3(fe will

bir boä gerne gugeftefeen. flBäfelc! Slber — ou§ @nt*

tnufefeung gef(feloffene @feen, mein Äinb, bieten wenig @e*

wöfer beö @Iüdä — boefe baoon ein anbermal!" fcfelofe er

feaftig. „3BiHft bu niefet beiner ©efewefter beinen ©lücf*

wunfdfe barbringen?"

Satfeilbc nöfeerte fidfe ber ©efewefter, bie ifer ftumm

in bie Sinne fiel. ,,©o ift mein ftitter Sßunfd; in 6r*

füUung gegangen!" flüfterte bie ältere ber jüngeren ju.

®ann bot fie Slupert bic §anb. ,,©ie feaben in ber

STfeat bie befte 2öafel getroffen, §ofeeit, bie ©ie treffen

lonnten. 2)aS gicrliefee ®ing ba feat fogar 3:alent — gur

Sanbeämuttcr 1"

®er ifiring büdte ficfe über bie §anb, bic fie ifem

reidjte.

„2)anl! IDanf!" flüfterte Satfeilbe, unb al§ er ficfe

n>:^er gufrifetete, ftrafelte eine folcfee ^ergenäfreube au§

Digitized by Google



JTopcHc roit 2t. Hoel. 101

it)ren 2tugcn, bafe nur ba§ regierenbe $aar bieä für »er:

l)e^Itc ©nttäufd^ung neljinen fonnte.

biefe gut oerfieljlt ujurbe, lonnten bie §crrs

fd^aften nid^t uetbergen, unb auf ber §cimfal^rt äußerte

fidf) bie §erjogin nad^benfltdb ju ifjrem ©cmal^l: „58at^Ubc

Ijat fidb bod^ febr in ber ©eroalt. SBeifet bu, bafe fte tnidfj

in (Srftaunen fe^te? 5iatürlicl^ trifft eä fie I}art, aber

merlen Iie| fie fid^ nid^tä."

„3n ber 3:bat alle Sld^tung! Slber i^r unbönbiger

;^odbmut nimmt baS nid^t fo l)in. ©ie mad^t nodb einen

bummen ©treidb, pa^ 'mal auf!" —
®a Seine §ol^eit bieä oorauägefagt bottc, mar er

nid^t erftaunt, alö jrcci füage fpäter fein 2lbjutant ©rnf

SBalbemar SBiöStorff, ber fidfj eine ffjricataubienj auä»

gebeten [jalte, f^fanfmegä feine ©inroiHigung jur §eirat

mit fflrinjeffin 53at[)ilbe erbat.

25er §erjog lad;te laut auf. „2lber 2ßiIIItorff, finb

Sie beö fJeufelä? 2)iefeä 33ilb ol^ne ©nabe? Unb fie

nimmt Sie ja bod^ nur, roeil ber Grbprinj fie cerf^mö^t

l}ttt."

„S^erjei^ung, §o^eit, roenn id^ miberfpredfie. 93ereitS*

feit längerer Seit erfüllt mici§ eine tiefe, ef)rerbietige 9iei»

gung su Sbrer §ol)eit."

„2ln bem, maä Sie fogen, miß idb nid^t gmeifeln,

SBißätorff. Satbilbe febodb märe nie ju Sbnen hinunter*

geftiegen. Slbcr bie jüngere Sdbroefter uor fidb beiraten

JU feben, ba§ erträgt il)r Stolj nidjt. 2Benn fie fidj je^t

mit 3bnen uerlobt, fo fann bie 2Selt nidjt fagen, ber

(Srbprinj bat fie oerfdbmäbt, fonbern fie ftel)t ba als eine,

bie einer §erjenäneigung megen einen 3:bron auägefdblagen

bat. Sehr fein auägebadbt, meiner fireu! — Unb Sie,

Söillätorff, glauben —

"

„25aj5 bie fprinjeffin meine fWeigung erroibert, §ol}eit.

Slßerbingä !"
, . :
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„®ann mufe ic^ i« root)l biejen befeligenben

©frtuben laffen. Unb obgleich ic^ lein greunb non 9Keä*

aUiancen bin — unter ben obroaltenben Umftänben

lüillige i^ ein, um ben 3Jia!el beS SSerfd^mä^tfeing oon

ii)r ju nehmen."

33ei bem S3crIobunggfe[te im intimftcn ßtei^e, bog oor

beg ßrbprinjen Slbreife im 2)etenburger ©c^loffe gefeiert

mürbe, Ieud)tcte bog ftiHe ©lücf ober berort oug S3ot^i(beng

2lugen, bajf bie §erjogin jmeifel^oft mürbe.

„gür eine 33rout, bie fic^ nur oug 33erbrufi oerlobt,

fo^ S3otf)ilbe ^eute obenb fefir ftro^Ienb oug," meinte fie

nod; bem gefte. „gonbeft bu bog nic^t oud^?"

,,©ie fpielt auggejeid^net ^omöbie."

„3ie ift im ftonbe unb mirb glüdlicb, mir num 2:ro$,"

meinte bie §erj\ogin.

„Unb menn oud^! 6g ift bocb nur ein ©lüd im

ÜBinfel!" entgegnete ber §ergog oeröd^tlic^.

33atf)ilbe jebod^ bebouerte niemolg, bo^ fie bog @Iüd

im 3Binlel gemailt ^otte.
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Unsere

deutschen Cruppen in China.

Zcitgescbicbtlicbc Bilder von Ernst fTlontanus.

mit 1$ Jllustrationeii. ^ ^ (nadxlruck verboten.)

omlItcl;er 3Ke(bung vom 1. 9?ovembcr 1900 roel)t

bie beutfdje Slogge nun audj auf ber großen d^incfifd^cu

SJtauer an ber ©renje ber ^vooinjen ©d^anft unb ^.petfd^ili.

22er baä nod^ vor je^n 3Snl)ren vorI)ergefagt l^ätte, mürbe

alä ein t^öri^tcr ^l^antaft auägelad^t roorben fein. @egen=

roävtig ober, nad^bem mir über 20,000 beutfdje 2anb§=

leute nebft einem beträd^ttid;en 3^eil unferer Kriegsflotte

nad^ Dftafien gefanbt unb einen beutfe^en ©eneral als

^ü^rer ber verbünbeten §eere nad^ 2?efing gefdjidt l^abcn,

bliden viele 3^aufenbe in ber Heimat mit banger ©orge

um baä ©d^idfal ber bort fämpfenben S^rigen nac^ bem

„9tei(^e ber blumigen 2Jiitte". 3Kit ©pannung märtet

ttUcä auf jebc 2Jad^rid)t von unferen Gruppen, bie nid;t

nur mit einem verfdjlagenen unb i^nen an 301^1 jc'^nfad)

überlegenen geinbe su t^un f)aben, fonbern aud; von

Kranf^eiten unb ©eud^en bebrofjt finb unb oft genug bie

Ijörteften ©tropajen unb fd^limme SBitterungäunbilben er*

tragen müffen. 3!eilne^menb roirb jebe ©cfiilberung von

bem Seben unb 3^reiben unferer 2Baderen im fernen Dftcn
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oerfolgt, unb fomit bürfen oud^ roo^l unfere erlöutetnben

Sluäfü^rungen ju einer 3leif;e barauf bejüglid^er Silber,

gum ^eil nad^ oon

an Drt unb ©teile

gemad^ten Sluf«

nal)men, auf bn§

Sntereffc ber Sefer

red^nen.

2BaS bie Ser=

teilung ber beut*

fd^en Sanbftreit*

fröfte in ber Sw*
oing S^lftiÖili i&e''

trifft, fo ftanben

im 2Infang beä

9Iooember in

fing bag 1. unb

2. ©eebotaiUon,

bie 1. Infanterie*

brigabe o^ne bag

1. SataiHon beg

oftafiatifd^en

fanterieregimentg

9fr. 2, bie 2. (gg*

fabron beg Sleiter*

regimentg
, bie

1. 31bteilung beg

gelbartiHeriercgi*

mentg, bie 9)fo*

rinefelbbatterie

unb ein Sionier*

beta^ement. ©c^anl^aifroan befanb fid^ bag 1. Sa*
taißon beg Snfanterieregimentg 9fr. 2; in Saotingfu: bie

2. 3*ifnnteriebrignbe, bic 1. Ggfabron beg Sfeiterregimentg,

Ceutnanl vom otlojiallscbtn Cxptditionscorp»

in der Cropenunilorm und in Kriegsausrüslung.

Df b,
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bic 2. Slbteilung beS gelbartifferieregimentg unb ein

nierbetad^cment ; in Slicntfin: baä ^ommanbo beä oft»

afiatif^en @Epe»

bitiongcorpg, bie

3.

gäbe unb bic 3«»

getcoinpognic, bcr

0tab, bic 3. unb

4. @sIabron beä

Sieitertegiments,

ber 0tab unb bie

3. Slbteilung be§

gelbttrtiHerieregi»

mentä, foroie ber

9teft beä ipionier«

bataiHonS. 3»
2:afu ftanb eine

SBotteric oom 33a»

taiüon bcr fc^roe»

ren fjelbl^aubi^en,

njä^rcnb bie

©ifenbai^ntruppen

längä ber S3a^n»

ftrecfc 3angtfun—

iPcfing oerteilt

njoren.

Unferc beut»

fcfien Gbinafrieger

fmb natürlich mit

cntfpredhenbcn

iEropenuniformen

unb mit neuer ^ricgSauSrüftung oerfehcn roorben. S)ic

fogenonntcn 51haJiuniformcn fmb in 2Bir!Iichteit auä

braungefärbtem beutf(^en ®riHi^, ber oiel bauerhofter

Strgtanl vom otlA$iatisd)(n €xpedilionscorpt

in KiitgsausrUttung.
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ift, bn^u ttirb im ©ommer ein breitranbiger ©tro^I)iit

ober bie 9)iü^e getragen. ®ie 2lu8rüftung für ben Sßintcr

i|t Siteiola unb §elm, baju ^Ericotunterjeug u. f. m. Gin*

ge^cnbfte ©orgfalt

mürbe ben fanitären

Sßorbereilungen ge»

mibmet. ©eljr reic^*

lid^ bemeffene ©ani»

tätäformationen, be*

meglid^e unb fteljenbe

Sajarette, Sajarett*

fd^iffe, unb ebenfo

reidjlid^e Xrainfor»

mationen für bie 33e*

reitljaltung beS 9?ad&*

fd^ubä unb ber 3Ser*

pflegung mürben ben

Xruppen beigegeben.

Surd^ fWitfüfjrung

ja^lreid^er

mafferbid^ter Säger*

beden unb SKoäfito*

ne^e ift für eine niög*

lic^ft gute Unterbrin*

gung ber 3Jiannfdf;af»

ten geforgt, für ben

Saß, bafe Drtfd;aften

nidjt belegt merben

Sanitätsuntcrollizicr vom oslasialisdjen {Önneit.
expcdition$corp$ in Kbakiunilorm.

^Qnbfeuer*

maffen, bie ben eingefd;ifften Xruppcn mitgegeben mur»

ben, finb Quänaljinöloä neueftcr ^onftruftion. 2)ag 3n*

fantcriegeme^r 1898 mie ber Karabiner 1898 gehören

ju ben beften fUiel^rlobern ber ©egenmart. ©ie unter*
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fc^eiben ftd) »on bem ÜKobeE 1888 Dornefjmlid^ baburd^,

bafe bei iijnen ber Saufmontel fortgefaden ift, roeä»

Ijalb ben Saufroanbungcn eine gröfiere ©tärfe gegeben

roerben fonnte. ®ie §anb^abung be€ ©etneljrä, aud^

rcenn bei fortgeje^tem ©^iefeen ber Sauf l^eife mirb, er*

niöglid^t ein Ijölserner „§anbfcfju[;" im mittleren 2Ieile

be§ ©eroeljreä, fo bafe an biefer ©teile ber Sauf auf allen

©eiten nom Ijöläevnen ©djafte umgeben ift. 2)ie

Das für den 6rat(n v. OJaldcrste btslimmtc ilsbcsibaut.

Jladi einer ^boUarapbie Bon S. iSöttcbec in 99remerfiaDen.

ber 3üfl® »ermelirt, rooburc^ bie glugba^n geftredtcr

roirb. 3lm ©c^lofe befte^t bie roefentlicbe SSerbefferung

barin, bafe ber 23erfd^lufefopf mit bem ©djlöfed^en feft

Dcrbunben ift unb fic^ nic^t abnel)men läfet. ®ie fünf

i^atronen ber einmaligen fDiagajinlabung finb nid^t me^r

übereinanber, fonbern jidj\adförmig nebeneinanber ge«

lagert, j^roei an ber inneren unb brei an ber äußeren

©eite. 3)ie ^iatronenraljmen finb bei bem neuen ©erae^r

abgcfc^afft; an feine ©teile ift ber Sabeftreifen getreten,

auf ben bie 'Patronen mit ber ©inbörtelung na^e am
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^4iatroncnboben aufgefd^oben finb. $ie nad^ 6^ina ab*

gegangene f^elbartiUetie ^ot nod^ ScbneHfeuergefc^ü^c

älterer .^on[truftion niitnel^nien niüHen; bie neueften non

1896 foUen aber nadbgefanbt inerben.

Unter ben Suniflungen für bie ßl)inaeEpebition bilbetc

baä für ben Dberbefel)I§I)aber ber internationalen Streits

fräfte, ben ©encralfelbmarf^aH ©rafen ». Söalberfee, bes

ftimmte 2lsbeftl)au3 einen ^eroorragenben ©egenftanb be§

SntereffeS, foraobl roegen feiner S3eftimmung alä auch

brudl eines freunblid^en 2anbf)äuäd^enS. ©S ift 17 3Keter

lang, 12 Sieter breit unb S'/q Sieter bod^. ®adb unb

3öänbe finb auS hoppelten 2lSbeftplatten oon einem Dua«

bratmeter glä^e unb 5 SliHimeter ®idle gebilbet, bie bureb

J^olgleiften miteinanber oerbunben ftnb. ®oS bobe 9lfo‘

lationSoermögen beS ^SbefteS febü^t bie ^eroobner gegen

^i^eroie ^ölteunb äße anberen flimatif^en Sadbteile; auch

bie Suftfebidbt ^raifeben ben hoppelten SJßänben foQ bie SJem»

peraturfcbmanlungen auSglei^en. 2^rog feines erftaunlidb

leichten ©eroiebtes ift baS SlSbeftbauS febr ftabil unb bietet

felbft einem Sturm ÜBiberftanb. Seim ©intritt gelongt man
juerft in ben ©mpfangSraum, bem fi(^ linfs baS SlrbeitS»

Postdirektor Sdtellborn.

megen beS neuen unb eigen*

artigen 3lSbeftfcbiefermaterialS,

aus bem eS bergefteßt toorben

ift. ©s mürbe im Sluftragc

beS preu^ifdben ÄriegSmini*

fteriumS oon ber Hamburger

2lftiengefeßfdbaft für Slsbeft*

unb ©ummircerfe 2llfreb

©almon bergefteßt. 2)er in

nur adbt STagen fertig ge*

madbte Sau mad^t mit fei*

nen meinen SSänben unb

grünen Saloufien ben ©in*
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jimmer beä gclbmot^djallä , rcd^tä baS

Crbonnanjen anlc^Iiefet. ®ie ^intcrjcitc beä §aufeä ent*

l^ält öicr Stuben, jroei al§ ^rinatnjoljnung beS ©rufen

Söulbetfee, j\n)ei für ben perfönlicben Slbjutunten beftimmt.

®cr Slufbuu beä §uufe3 funn in u^t ©tunben, ber 2lb»

bruci^ in fünf ©tunben bercerfftelligt incrben.

Um ben gelbpoftbienft für bie mobil gemotzten Gruppen

JInkunll des 1. Bataillons des I. oslasiatiscben 3i<(anleriereg!ments,

sowie des Stabes in Sd)angl)ai.

ju ocrfeben, mürbe eine entfpred^enbe 2lnsuf)( non SBeomten,

Unterbcumten unb ^oftiHonen ber Sieid^Spoft nncb 6^«««

gefd)icft. ®ie Oberleitung be§ bortigen bcutfdjcn fJJoft*

bienfteS roorb bem bcutfdjcn ^oftbireftor ©djellljorn über*

tragen, ber feit 1899 £eiter beä ©djungljaier ^oftumteä

ift unb ulä bcrnorrogenb befähigter ^oftorgunifutor gilt.

®er gelbpoftbienft in Dftufien nahm raf^ an Sluäbehnung

5U, unb im 9ionember mürbe bereits eine 33erftärfung

beS ^erfonnlS non Beamten, ©^offnem unb berittenen

'4ioftiöonen erforberlid). 3luch raeitere ^oftmagen, unb

jmar Srieffarriole, muvben non 33erlin aus ben gelbpoft*

anftalten Übermiefen.
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3n ^eftng rourbe ein beutfei^eS ipoftomt cingerid^tet,

womit bic 21n^of)l ber neben ben ^elbpoflftationen in

6r}ina befinblid^en beutfd^en ^o[tanftaltcn ouf od^t ge»

fliegen ift. ßigentlidbe ^oftämter befinben fid^ nunmel^r

in ©dbang'^oi, J^anfou, 2:ientfin, 2!fd^ifu, 2:fingtau unb

geling; ^oftagenturen in f^utfd^ou unb 3;nfutur. ®ie

ifJoftämter in Sd^angljai, 2!ienlfin, 2ifd)ifu, fpefing unb

Die Spitze der in Shangbzl elnm»$d)lerenden deulscben Criippcn.

3:fingtau nierben oon ijioftfad^beamten oermaltet, bo§

amt in §anfau oon ßonfulatsbcomtcn, bie 31gentur in

3:afutur im ifiautfe^ougebiet oon S^etroaltungsbeamlen.

2)ic ^oftanftaltcn in ßtjina unterftefjen unmittelbar bem

3leid^öpoftamt; nur bie beiben Slnftoltcn im Äiautfdf;ou*

gebiet finb bem beutfe^en ipoftamt in St^angl^ai in Se*

5Ug auf' Slbrcd^nung unb 2)ienftbctrieb jugeleilt.

©d^angbai in ber ^rooinj l^ianfu an bem tiefen SOSu*

jung« ober 2Bl)ö«»ipufIufe, 22 ^U(omeler oon beffen 3Dlün»

bung in ben 3®”tfcfiong, ift 6I)inoä bebeutenbfte §afen«
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unb §anbel§ftabt. 6ic ift neuerbingS ju einem inter*

nationalen fitiegöfiafen unb »lager geroorben; in bem

§afen anfern beutfc^e, amerifanif^e, cnglifci^e, fran^öfijc^c,

IjoQonbifdje, japanifd^e unb rufftjd^c ^riegSf(^iffc, unb am
Sanbe fiel)t man bie uniformierten Vertreter ber ner»

fd^iebenften Siationen glei^faHä frieblid^ unb gemütlid^

miteinanber oerfebren.

©in roabrer ^efttag mar e§ für bie in biefcm oft*

äfiatifdben §anbeIäemporium lebcnben ®eutfcben, al§ bort

im 0eptember jroei ©ompagnien beS 1. S3ataiIIong nom

1. oftafiatifdben Infanterieregiment lanbeten. 2)ie fran*

jiöfifdbcn Sebörben batten eine ©bienroacbe non ber 3)?arine*

infanteric geftcHt, audb batten fidb baä fßfeifercorpS ber

engIif^*oftinbifdjen 14. ©ifbö unb ba§ 9)?ufifcorpä beä

beutf^en .ßreujerS „^nrft SiSmard" eingefunben.

®ie 2Iuäfdbiffung ging ohne jebeä unnötige ^ommanbo,

faft roortloS, in fd;önfter Drbnung unb binnen febr furjer

Seit oor fidb. hierauf morfdbierten bie ^^ruppen, ben

berittenen Stab an ber ©pi^e, mit „2lugen linfä" an

ben pröfentierenben ^ranjofen oorbei unb bann weiter

burdi ben europäifeben Stabtteil („©ettlementä"), bef|cn

©lanjpunft ber „33unb", eine ben glub begleitenbe Duai*

ftrabe mit ftattlicben ©ebäuben auf ber Sanbfeite, bilbet.

„Unferc ©olbaten," fdbreibt ein in Sd^angbai mobnenber

®eutfdber, „ooran bie 1. Sompagnie (bie nur au§ ©arbe*

leuten jufammengefe^t ift), madbten bei ihrer Sänge unb

Söreite, mit ihren breitfrempigen Strobbüten einen überaus

ftrammen ©inbrud. 5Die ®eutfdben fonnten fidb »or ©tol5
unb greube, bie anberen Stationen (©nglänber, gran^ofen,

Siuffen, ^Jortugiefen, Belgier, §oHänber, S^bier, Qta*

liener, ©dbreeben, $önen u. f. m.) nor ©taunen unb S3e*

rounberung über fo etwas oon ©trammbeit faum bergen.

2)en ©binefen unb Japanern imponierte befonberS ber

riefige 3:ambourmajor mit feinem geroaltigcn ©tab."
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31m fleUten fid^ bic ^Truppen im 93iered auf,

bann l^ielt ber Dberft eine furje 3lnfprac^e an bie Seute

unb ermahnte fie, bem 33eifpiel ber 33efa^ung beS

nad^jueifern; jum ©d^Iu^ rourbe unter präfentiertem ©e*

roel^r ein breimaligeä §od^ auf ben ^aifer auSgebrad^t.

3)aS 3litiäbenfmal in ©d^angl^ai ift errid;tet pm eljren*

ben ©ebäd^tniä ber am 23. Sjuli 1896 an ber d^inefifd^en

Äüfte in einem furchtbaren Sturme mit bem Kanonenboot

D(u(tci)( Cruppen beim Bdu einer Briid<e über einen nebenllust des Peibo.

„SItiä" untergegangenen Dffijiere unb 9J?annf^aften.

9?ach einem breifachen ^urra auf ben Kaifer oerfanfen

fie, niie einer ber wenigen an§ 2anb gefpülten Heber«

lebenben beri^tetc, unter bem ©efange beö bcutfdjcn

itt ben SBogen. fRicbt weniger hellen«

mütig hat ftch bie fDlannfchaft beö an bie Stcfle bcS unter«

gegangenen „Sltiä" getretenen gleidjnamigen Kanonen«

booteS beim Sturm auf bie 3lafufortö unter bem bei jener

©elegenheit fchwer oerwunbeten Kapitönleutnant Sans

erwiefen. ©anj h^roorragenb waren ferner bie Seiftungen

ber ®eutfchen unter bem Kapitön jur See n. Ufebom bei

ber nerunglüdten Seijmourfchen Gjpebition jum Gntfofje

Digitized by Googli



Di«

Ru«

de

Trance

in

Cienuin

na*

der

Einnabme.



IIG liitfcrc bcutfcbcn Cruppcrt tu (fl^tna.

ber in iJJefing einge|d^Iofjcnen ©eianblfd^often. ®er beut*

fc^en 3;opferfeit roar eä in erfter Sinie ju banfen, bafe

bie ©Epebition unterroegS nid^t ocrnid^tct nturbc, fonbern

X^ientfin glücfli^ triebet erreid^te.

®ie für bie 33erbünbeten in S^ina fo ungemein

tnid^tige ©tabt 2:ientfin befielt auS ben gtembenonftebe»

hingen unb ber ßbinefenftabt. 3^ beiben ©eiten ber

erfteren liegt auf bem linfen ifJei^oufer bo§ Dftarfenal

unb auf bem redeten baS äöeftarfenal. 33on biefen beiben

2)ie brüte glanjroHe 9iu^meatbat ber $Deutfd6en in bem
erften Slbf^nitte ber Kampfe auf d^ineftft^em Soben, ber

mit ber einnal)me ron ?|Jefing abfdblofe, bifbete enblid^ bie

tapfere SSerteibigung ber bortigen ©efanbtfd^aften burdb

bie beutfcbe ©c^u^truppe unter intern ^ü^rer, bem Ober»

leutnant @raf r. ©oben.

Unter firmeren 33erluften fömpfte bie §elbcnfc^ar je^n

»olle SQSod^en, oom 5. 3uni biä 5um 15. Sluguft, mit einem

on 3<t^I ^unbertfad^ überlegenen geinbe. Sßon ben

61 3Jiann finb ni(^t roeniger als 27 getötet ober »erntunbet

njotben. 2)er i^aifer »erliel^ bem ®rafen ©oben als

Oberleutnant 0ral v. Soden.

2(rfenalen auS nahmen' bie

ß^inefen trä^renb ber lang»

roietigen iiömpfe um ben Se»

fi^ ron SEientfin bie gremben»

ftttbt unter ^reujfeuer unb

rid^teten geroaltige 33erl^eerun»

gen batin an. 9iamentli^

bie 9iue be grance in ber

franjöfifdben 9ZieberIaffung

ttiar nod^ ber ßinnol^me bei*

ber 2lrfenale unb ber ßf^ine»

fenftabt burd^ bie SSetbünbe»

ten nur nodb eine traurige

9luinenftätte.
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3ei(^eu bcr Slnetfennung für fein tapferes 33erl)allen ben

Drben pour le merite, allen fWannfc^aften baS SHIitärs

eljrenjeid^en erfter Äloffe unb bem ©roherer einer djinefi*

feigen gal^ne baS fUJilitäroerbienftfreuj.

Z o^ oo
•6 -

T3 3

«3 .

E ^

9?tt(h ber ©innohme oon geling trafen bie fremb*

länbifdhen 3Iruppenfü^rer junäc^ft bie SSereinbarung unters

einanber, bafe bie 2:ruppen feiner einzigen fDfad^t ben

laiferlic^en ‘ipalaft, nuS bem ber §of bei bem 5?a^en bcr
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„Barbaren" geflüchtet tcar, betreten foQten. 2ln feinen

Choren rourben äBadhtpoften ber 93erbünbeten aufgefteHt.

2tm 28. 2luguft fonb bann als ein 2lft öffentli^er 2)e«

mütigung beS d^inefifchen ÄaiferftoljieS ber 3)urchjug ber

internationalen Sruppen burdh ben ^alaft ftatt. @r er*

Dtuticbc Ollizitre 4uf der Bahnststion Congku.

folgte oon Süben nach 9?orben mit fliegenben

flingenbem ©piel; nirgenbs begegnete ihm 2i5iberftanb.

3)ie tagS junor unterri(^teten ^alaftbeamten öffneten felbft

bie 2:hore unb begleiteten ben 3ug- Seim 2luSgang aus

bem SRorblhor befilierten bie Jiruppen, Durch lebhafte 3u*

rufe begrüßt, oor ben ©eneralen unb bem biplomatif(^en

(SorpS. Seim Sorbeimarfc^ ber beutfehen Slbteilung fpielte

bie ruffifdje 3JlilitärIapetle baS „$cil bir im ©iegerfranj"
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unb intonieitc für bie fraiijofifd^e SHbteilung bie 3)lar*

feißaifc.

Seit ber 33efe^ung oon ^efing ^aben bie internatio-

nolcn Gruppen il)re DffupationSfp^äre immer mefjr er*

roeitert. Ueberoß finb unfere beutf^en !£ruppen roodfer

mit bobei, unb non oßen ©eiten mirb nid)t nur i^re

2!apferfeit, fonbern nu^ it)re unnergleidiHdfie 3Kannäjudjt

unb tabellofe Haltung rübmenb onerfnnnt.

®er Drt, roo bie 3tuSfcbiffung beä oftaftatifd^en

pebitionäcorpä ftattfanb, ift bie SReebe non 2!afu. ©o
ungünftig fie ift, man Ijalte leinen anberen §afen jur

Verfügung, ber ber Sa^nlinie nod^ ^cfing no^e liegt.

33on ben roeit braunen ouf ber fReebe anfernben ©(Riffen

Cagcrndc d(ut>d)( Cruppcn aut der Babnslalion Congku.
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mußten bic Gruppen, baS ^rieg§gerät unb ©epäd auf

2eid^ler umgelaben roerben, flod^ge^cnbc gal)r}euge, bie

na^e bec iBal^nftation Songfu onlegen fonnten. ^ongfu

tourbe j\um beutfd^en @tappen'$auptort ertuäl^It, unb nad^

©intreffen jebe§ XranSpottfd^iffeS geroal^rtc man boit

lagetnbe beutfd^e ^Iruppen, meld^e ber Söeiterbefötberung

burd^ bie 33ol^n nad^ ißefing l^arrten.

3e^t ift aud^ in ß^ina ber 2öinter cingetreten, unb

bie fReebe non Slalu rcirb balb burd^ ©iS oerfperrt fein.

®ie SSerbinbung mit unferen beutfd&en 3;ruppen roitb —
faßS eS nicht bodh gelingen foflte, bie 9leebe non 2!afu

offen 3U halten — burdb ben §afen oon ©dhanhaifroan

aufrecht erhalten, oon bem au§ eine Sahnlinie nadh

3:ongfu führt, bie non ben ©hinefen ^erftört mar, aber

gerabe nodh redhtjeitig mieberhergefteHt roorben ift.

%
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Jn der wilden ^aUd>ei.

Erzählung von J\. D. Borum.

?

1. (nad)drud( verboten.)

Oeftemi^ hutte wohrenb beä 5?rimfricgcä bie ®onau=

fürftentümer ^Jlolbou unb SBalad^ei — baä je^ige fo

inö(htig emporgeblühte Königreich 9iumänien — militärifd)

befe|t, unb feine ^Truppen verrichteten roähienb ber mehr

alä breijährigen Offupation mandhe Kulturarbeit in biefen

üur bomaligen 3cit noch ju „§albafien" gehörenben 2anb-

ftrichen, beren 3uftanb ein in fDiilitärfreifen befannteä

Sieb fo föhilbert:

„Die Raufer finb cntbächert,

SSon ©türm unb 3EIBinb burchlöthert —
D roitbe SBalachei!

Ser Jlichter unb ber ©djinber

©inb jroei ©efchioifterfinber —
O wilbc SBoIathei

!"

®ie Defterrcidher vermaßen baä Sanb, bauten ©tragen

unb 2Bege, führten eine Sbrief-- unb fj^hrpoft ein unb

briHten bie föliliji ber neuerftanbenen fujeränen f^ürften*

tümer nach taiferlich'föniglichem ©dhnitt ju gan^ brauch»
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baren S^f^J^tcriften unb 9?eitern. lieber eine SlrtiHerie

oerfügten bie 2BaIad)en nid)t, bie ein,ygc gu&batterie,

bie fie befeffen, war oon ben burdimarfd)ievenben 9luffen

01)

nc nieitereä mitgenommen roorben. Taber ftadjen i^nen

bie öfterreid)ifcben Kanonen fe^r in bie Singen, namentlich

bie feiner ^eit fogenannten ilaoafleriebatterien, eine öfter»

reichifchc Spejialitot, bei ber bie fünf föinnn ber Öe»

bienung auf ber langen Safette, rittUngä einer hinter

bem anberen ft^enb, fortgebra^t mürben.

©efielcn bie ©efdhü^e unb beren prächtige Sefpannungen

ben .sperren SBalachen, fo jogen ihre glutäugigen fjrauen

unb Töchter bie Slrtiüeriften allen anberen 2!ruppen oor.

2)

aher oerfammelte fid) fteto bie hf'I^c Ginroohnerf^aft

oon Sutareft auf bem grofien Ucbungöfelbe, Gampu bc

la 33aniaffa, menn bort bie ^aoalleriebatterien übten.

fCie S3atterie 9?ummer 12, bie Oberleutnant 2Q3Iabimir

Slbrafä fommanbiertc, ejerjierte an einem fonnigen fUlnitog

beä 1856 im ^euer unb fd;oh nad) ber Scheibe.

fCie 3uf^auer brängten fid) außerhalb beä nbgefperrten

Slaumeä fo naljc alä möglidj an bie ©efdjühe, fo bafi

ber geuerroerfer fOlatjala fUiühe Ijotte» l>ie Sieugierigen in

Drbnung ju halten, ©enannter Untcroffisier mar ju

biefem fDienft nuäerfehen ,
rceil er ber einjige in ber

Batterie mar, ber rumänifd) fpiach.

Oberleutnant Slbrafä mar heute nid)t ganj bei ber

Sadje; ihm mar unter ber ÜJJengc mieberum eine ®ame
aufgefallen, bie bei allen Uebungen ber SlitiHerie üugegen

mar unb ivohl eine befonbere SJerchrerin ber Sadje, oiel»

leidjt audh ihrer ^Eiener fein muhte, ^a, feit einiger 3«it

ertappte fich Slbralö fogar bei bem burdjanä nicht unan*

genehmen ©ebanfen, bah artiüeriftif(he 3”lereffe ber

fcljönen ^Rumänin feine eigenen 'fjerfon gelten fönne. ©anj

auänehmenb fdjön mar biefe 3iumänin in ber 2:hnt, mie

ber Offtjier fich burdh mitunter gun^ auffällige S3eobadh»
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tung überj^eugte; nid^t ;\u gro^, nid^t |;u ooH, aQeä in

^ormonifd^er ^Proportion, SBu^ä, Oeftalt, SBeroegung,

Sene^inen. ®er motte Sleint be§ ©eftd^teä pfirfi^forben

ongel^Qud^t, bie römifdbc 9iofe Iröftig cntroidfclt, Süimpern,

Srouen nnb bic üppigen §aore fcbmorn roie bie 5Wo(^t,

unb in ben 2lugen ein geuer, boä oudb ein minber cm»

pföngli^eä §erj olä jeneä, boä in ber S3ruft be§ unter»

nel)menbcn Seutnontä fc^Iug, ju entflammen oermoebte.

SDer ©olbot gef)t meift rofeb entfi^loffen ouf fein

Io§. 2Böf)renb ber üblidjen fRutjepoufc nöberte fid) olfo

Dberleutnant Slbrofä ber ©cbönen unb frogte, ob eä iljr

SSergnügen bereiten mürbe, bic (Slcfdjü^e in ber 9iöbe ju

betrodbien.

33ei ber beutfdben 2tnrebe judtc bie ^Came erft leidjt

jufommen, unb ein tiefeä fRot überjog iljr ©ertebt; ober

glei^ übermonb fic iljrc Serlegenbeit unb oerfe^te mit

einem ollerliebflen Sadjeln: „Nemieu Domnule — nij

oerfteben ®eutfcb!"

3^0 toor guter 3iot teuer, benn ber rumönifdjc ©prodj»

fdjo|, über meicben 2lbrof§ oerfflgte, betrug foum einige

roenige, in le^ter erft aufgegabelte SBörter, unb mit

bem granjöfifdben, ba§ er barauf oerfudbte, ging e§ fo

holperig auf beiben ©eiten, bafe enblidb ber ^euerroerler

SJiabala al§ ®olmetfd) b£r^«i9erwfen raerben mufete.

3Rit leister ^opfneigung j|um ®anfe naljm fe^t bic

^ame baä 2Inerbietcn beS Dberleutnant^ an unb trot

fieberen ©dbritteä, gefolgt oon ihrer ^Begleiterin, offenbar

einer greunbin ober 3ofe, ju ben Kanonen, rcel^e SRabala

nun crllörte. Slber nur an ber Begleiterin fanb er eine

aufmerffome 3ubö«rin, roäbrenb bie 33ame eä oorjog,

ben in btei ©pracben geftammelten, bureb mimifebe Be»

roegungen unterftü^ten 2luäfübrungen beS Dberleutnantä

ju laufeben, ©ic liefe ficb audb ba§ Bifieren erflären

unb jielte felbft nach ber ©^eibe.
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„Tres bien — fel^r gut !" lobte ber Offizier, ba§ 33i*

fter nod^fel)enb, „fo bleibt eS. ©e^r fd^öne Slid^tung!

hätten ©ie aud^ ben 3Jlut, eine Äanone abnufcuern?"

„Pourquoi pas?“ entgegnete fie leic^tl^in unb ergriff

ben Suntenftodl mit ber glimmenben Sunte.

®a§ jum Sßieberbeginn bes ©d^iefeenä ertönte.

gurd^tloä unb mit einer ©id^erl^eit, al8 tl^ue fte etroaS

ganj ©erool^nteS, legte bie ^Rumänin bte fiunte an, unb

frad^enb löfte fid^ ber ©dbu^.

„Doanme sfirle — ^eilige 3u"9fröu!" rief ffc er»

fc^rocfen, burc^ ben ^naU au8 näd^fter 92ä^e nun boc^

Surücftaumelnb.

SMbrofä, ber oorffd^tS^alber ganj na!^e bei i^r gefton»

ben ^atte, moQte fie in ben Firmen ouffangen, bod^ ffc

entjog fid^ i^m burd^ eine faum merflid^e SSienbung beS

5?örperä, nur ein SBIicf ber 3lugen banlte itjm. 2tc^ ! 2Öaä

glaubte ber Dffijier in biefer ©prad^e ber Slugen no^

alles ju oernel^men!

„6in iPrad^tmäbel !" 3” biefem ftummen Urteile

fprad^ ffd^ feine Semunberung für bie ©d^öne aus.

33on ber ©^eibe l^er mürbe fignaliffert, unb bie

Trompeter oerlünbeten einen Treffer in baS ©d^roarje.

„®raoo, braoo!" rief ber Oberleutnant laut, unb,

einer fecfen Singcbung folgenb, neigte er ftdb ju ber

Serounberten unb flüfterte i^r ins D^t: ^ugel traf

mitten bie ©djeibe — Slugen mitten in mein §ers."

Ob bie Slumänin bie SBorte oerftanben Ijatte, ift

fraglidb. SDen ©inn berfelben erriet fie jebenfallS. 3)od^

e^e i^r 3Runb ober i^re Slide j^ur ^ntroort bereit maren,

erfcbien ein Heiner, magerer, gallfüdl)tig breinblidlenber

.*perr beim ©efd^ü^e. 6r ^atte ficb rüdfid^tSloS burdb bie

3Renge Saljn gebrod^en.

„2ßas madbft bu l)ier?" ful^r er bie fdjöne Siumänin

on. „©ofort folge mir nadj §oufe!"
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0^nc ein SOBort ju erniibcrn, ben 23IicI i\u SBoben ge=

jcnit, bef^ätnt unb gebemütigt, Iie& ftc^ bie ®ome, beten

§onb bet Slnlömmling erfo^t [}attc, roegfü^ten. —
„®onnetnjetter !" fu^r Dberleutnant 2lbraf§, nad^bem

er ftd^ oon bem erften ©taunen cr'^olt ^otte, auf. „3Bo§

ift benn boä für ein grobes Untier?"

geuetroerlcr 3Jlal^oIa trat rafd^ ju feinem 33orgcfe^ten.

„(58 ift ber SSater beS gröuIeinS."

„00 ! kennen ©ic bic ®ame?"
„3a — baS Reifet eigentlid^ nur i^tc ©efeUfd^afterin.

33on biefer roeig idb, ba§ bie ®amc
Xoc^ter beS §errn Xraila DbobeScu ift."

„®iefe§ graufamen ilerlS ba! 2ßaS ift et?"

„3e^t ein ^ofier Beamter im SBerroaltungSratc beS

dürften (Santacu^ene
; früher mar er ruffif(her 2trtilleties

offijier. @r hat unS nicht befonbetS gerne."

„5Ben — uns?" '

„Uns Defterreidher, befonberS bie 3trtiHeriften."

„itann mir uoHfommen gleichgültig fein, wenn feine

3lodhter anberer fÖJeinung ift. Sirllich ein bejaubernbeS

SQBefen. ^E)ie märe im ftanbc
—

"

3)ie lebten SCBortc fpradh er nicht mehr auS, aber

feine (^ebanfen befdhäftigten fidh um fo mehr mit bem

heutigen Slbenteuer. —
23eim 3?adhhaufereiten roinite er feinen Unteroffii\ier

herbei. „SJlahala, ©ie müffen mir eine ßJefoHigfeit et»

meifen."

„3u SBefehl, §err Oberleutnant."

,,©ie müffen mir Unterridht in ber rumönifdhen ©pradhc

erteilen; man fann ja nicht roiffen, rooju man baS

braudht."

„2Birb mir eine hohe @h« fein, §err Oberleutnant.

"

®aS oerftönbnisinnige Säbeln, baS einen 2Jloment über

bie ^lige beS Untergebenen hu^^le, belehrte ben Sior»

f
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gefegten, bafe ber bicfeS Unterri^teS »oQfommen

oerftanben war.

Söenige Slage fpätcr errjanbeltc gräulcin 3«^^«

beäcu in bem eini^tgen Sud^Iaben bcr Stabt eine „beutid^«

rutnänifd^e ©rammatif j\um Selbilunterrid^t", roie folc^e

auä 2In(aB ber Dflupotion non 2öien unb ;&ermannftabt

au8 in SBerfe^r fomen.

2Ba§ nun folgte, roar ber übli^e ®ang geroobnlid^er

Siebeägefd^id^ten. 35er Äeim ber Siebe loar in beiber

§erjen aufgegangen, fpro^te unb roud^erte üppig l^eroor unb

feftigle fid^ burc^ fu^ere aSurjeln. ©e^en fonnten ft^

bie SSerliebten täglid^, lag bod^ baä fd^muefe Sanb[)au§

DbobeäcuS in ber ^auptftrafee ber Stabt, unraeit ber ein*

jigen, „^Olalmaifon" genannten i^oferne, unb 2lbralä [jattc

nun ein aufeergercöf)n(ic^eä Sntereffe geroonnen, ju oer*

fd^iebenen üogeäseiten bie 3^^ornjod^e ber ^aferne ju

nifUieren unb fi(^ flunbentang am genfter beä ÜSad^t*

jimmetä aufju^otten. Schräg gegenüber lagen bie

in beren SRa^men öfter nl§ nötig ^ulfa fic^ ju fd^affen

ma^te. Spred^en fonnte Slbrafö feine i^eifegeliebte lei«

ber nur feiten, gleic^fam nur im Siuge» jumeift bei

öffentlichen ©elegenheiten, ba ber 2?ater fie ftrenge hütete,

bodh blieb ihnen ber briefli^e SJerfehr, ber fehr bequem

mar.

35ie ^oft oerforgten faifcrlidhe Seamte, melche bie

poftlagernb abgegebenen Briefe ber immer oerfdhleiert er*

fdjeinenben 3ulfa ober ihrer ©efeflfehafterin übergaben;

bie an ben Oberleutnant anlangenben Sriefe behob für

bie Slrtiöerie ber »erfchroiegene 5DlahaIa. So oergingen

bie 3J?onate in regem ©ebanlenauätaufch. 3ulfa lernte

35eutf(h, 3tbrafä Slumänif^.

3)a§ iierhältniä hatte burdh ben 2Biberftanb beS SBaterS

auch ben füfien Sieij beä ©eheimniffeä; inbejfen badeten
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bie Siebenben aOen (Srnfteä baran, näd^ftcnS »or bem

geflretiflcn SSater offen befennen.

®er ^arifer grieben mad^tc bie roeitere Dlfupation

überflüfftg, unb balb naljte bie fjeran, roo bie Defter*

reidjer baä 2onb räumen foHten. moHte biä baf)in

bie grau ifjreS geliebten 2ölabimir fein unb roor gern

bereit, il^m in feine §eimat, baS i^r fo pröd^tig gefd^il-

berte SBien, ju folgen.

2 .

mar an einem feud^tfalten gebruartage, breioiertel

Sa^rc fjatte fd)on bie 33efanntfdf;aft Slbrafä

gebauert, al§ biefer mieber, roie faft läglid), im Sßadjt--

Himmer ber ilafcrnc erfdjien, um am genfter besfelben buvd)

oerabrebete telegraphieren, ba^ er einen 33rief

auf bie fPoft trage. ®iefer 33rief foKte oerfünben, bafj

nädjfter 3;age ber lange fjinau§gefchobene Sdjritt auö*-

geführt werben foHte, unb Slbrafs bei §crrn Dbobe§cu um
Sulfag §anb anhalten werbe.

3)a tonte Särmen unb fJJeitfdjenfnaö bie ©trafee her*

auf unb lodte ben jungen Offizier hinauf. ®in fleiner,

grellfarbig angeftri^ener, aber fonft ganj lanbeöübli^

elenber Äarren, oon fünf galoppierenben i}Jferbd;en im

faufenben 3lempo fortge^ogen, l)üpfte unb raffelte mit fol*

chen Sprüngen unb Schwanfungen baher, ba& ber Snfaffe

herauägefchleubert worben wäre, wenn er ni^t wie ber

ffjoftfutfeher fi^ mit ftarfen stiemen am äBagengelänber

befeftigt hätte. ber gerüttelte unb gefdhütteltc gnfaffe

biefes feltfamen ®efährte§ ben Oberleutnant 2lbratS be=

merfte, fdhrie er ein lauteä §alt bem ^Poftfutfeher j\u.

3war rife biefer mödhtig an ben Seitfeilen, aber baä

3BägeI(hen hüpfte bodj nod; faft hu^bert Stritte in ber»

felben 3lidhtung fort, bis enbli^ bie fünf ju jwei unb
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Drei nad^ tu^fifc^er 21rt oorgefpannten ^ferbe jum ©teilen

gebtad^t roerben lonnten.

Slbrolä batte audb ben ^affagicr erfannt unb lief bem

SBagen nad^.

„ffiiöfommen in biefem roilben Sanbe ! ©erouä, §etr

3J?ajor gligelp!" rief er unb fiel bem guten alten S3e*

fannten, ber fidb auS feinen Sliemen berauäfdbälte, in bie

Slrme.

„2ßaä ift baS für ein mcrlmürbigeS gubrmerf, baä

bidb bergebradbt bat, §err SJJajor, unb maS ber 3*0®^

beiner Steife aus unferem lieben Defterreidb in biefeS §alb»

afien?"

„©cmadb, langfam, lieber fjreunb. (SrftenS ift baS

bie neue fürftli^ roalad^ifdbe ^oft, feit geftern an ©teile

unferer bisherigen SKilitärpoft eingefübrt; groeitenS mo^e

idb in biefer Sffieife bereits neununbgroongig SJtcilen mit

unterlegten ^ferben non ^ronftabt b^i^ als faiferlidber

Slurier.

"

„Dbo, roidbtige Stadbridbten?"

„3a, bie Dllupation ift gu ßnbe, in einigen Söodbcn

gebt’S b6>»a, jurüdl an bie blaue ®onau. — 3tun,

3lbrafS, unb bu fdbreift nidbt auf »oH ^reube? — §aft

oieQeiebt b'6i^ 2Burjel gefdblagen, b^? ©oUcn oerroünfdbt

fdböne SBeiber bict biefer roilben Söaladbei baufen."

Oberleutnant 2lbrafS antroortete nicht auf biefe 2ln*

fpielung. „Unb fonftige Staebridbten?" fragte er nur.

„2)ie gange SJlappe hier ooü, aber aQeS roobloerfcbloffen.

3db ujci^ felbft nichts. 3ft aber audb etroaS oon ber

2lrtiHericbireltion für eudb ba, etroaS gang SSefonbereS.

2)ocb njo ift benn bie Äommanbantur?"

„Siidbt weit non hier, im §aufe beS OuarantänebireftorS

SJlaoroS. ©dbief ben XeufelSfarren fort, ich führe bidb

bin."

„©dbön, mein Sunge, ich folge bir."
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äluf bem 9{U(fniege ttat 3lbtafä in bie $ofi ein, um
feinen Srief abjugeben. §ier traf er ftatt ber bisherigen

öfterreichif^en bereits nmlachifche Beamte an.

6iner berfelben, ein nodh fehr junger fDiann, nahm

ben SBrief in ©mpfang. „§m, ein ^ofte reftante»33rief,

"

fptadh er unb blätterte in einem ^ilfsbuche nadh, um bei

feiner Unnertrautheit mit bem neuen Slmte eine ©tü^e

ju fu^en. „Aoftet einunbadhtjig ^arale, baS hei^t, $err

Oberleutnant braudhen heute nodh nidhtS ju bejahlen, ba

ber Srief mit öfterreidhifdhen -UJarfen beliebt ift. 33on

nädhfter SCBodhe an jebodh gelten nur noch neuen ru--

mönifchen fUlarfen."

„©ehr angenehm, baS ju roiffen," banlte in gleidh*

gültigem 2:one ber Offizier.

„®omnuIe ©ojnareScu," ermahnte ber 2ImtS»orftanb

ben jungen ^oftbeamten, ,,©ie müffen aber tro^bem audh

bie öfterreichifchen SDtarfen mit unferem ©tempel oerfehen."

„Ascha! ©oH gefchehen, S)omnuIe!" Unb ber ^Beamte

brüdfte umftänblich jroei §anbftempel auf, einen freiSrun=

ben, mit bem Ddhfenfopf ^Rumäniens unb bem ^ofthorn in

hellblauer, unb einen ©dhriftftempel in bunlelblauer garbe.

SlbrafS hatte fidh bereits entfernt unb mar nicht mehr

3euge biefer Operation.

Söenige ©tunben fpäter erfchien Qulfa im 2lmte. @rft

jögerte fie, als fte lauter neue ©efcchter gemährte, bann

aber trat fie jum ©Raiter unb nannte bie ^ei^^n unb

(Shiffren ihres poftlagernben ^Briefes, ben ihr auch

junge ^Beamte ohne meitereS auShänbigte.

„2Bar baS nidbt bie 2:odhter beS 2)omnuIe 2!raila

ObobeScu?" fragte ber SlmtSoorftanb unb fah burdh baS

genfter ber fich Sntfernenben nadh- „greilidh mar fie eS

— unb forrefponbievt poftlagernb mit einem öfterrei^ifchen

Offijier. 2)a rocib ber gute iiraila ficher nichts baoon.

3Jlu^ eS ihm fagen." —
1801 . VI.
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2lm folßcnben Slagc polterte DbobeScu in bie SBol^nung

beS DffijierS, bei weld^em fid^ zufällig ^Jlttjot Sligelp jum

33efuc^ befanb. 0f;ne befonbete Einleitung unb ol|nc 9tüdE»

fid^t auf ben ©oft warf er betn Oberleutnant fein 33e^

nehmen nor, l^inter betn 9tüden beä SaterS mit ber

3:o(bter ju forrefponbieren.

„galten Sie ein!" rief 2tbral8. „9lid^tig ift, bafe id^

erft ber ber jungen ®ame f^i« moflte,

ef)e id^ mit meiner SEBerbung oor Sie trat, aber ba§ ift

fein S3erbre(ben, bcrgleidben mirb oorfommen folange bie

Siebe auf ber SBelt Sfber fd^on morgen roorc

id[) tjor Sie biti getreten, um Sie um bie §anb f^räulein

Juliens ju bitten."

„®ie 3Kübe erfparen Sie fid^. ^ffieine 2!od^ter ift nid^t

für Sie."

„2)arf idb um bie ©rünbe biefer fd^roffen SIbroeifung

bitten?"

„33in nid^t oerpflid^tet, fie 3^»^cn gu nennen."

„;5aben Sie gegen meine ^erfon etroaS einguroenben?"

„3f)re roerte 'iperfon l^at midb bis'^er fo menig intcr»

efftert, bafe Sie über biefen ^unft beruf)igt fein fönnen;

bie eingige Eigenfd^aft, bie idb non fenne, ift, bafe

Sie Sotterie fe"^r tüd^tig auSgebitbet ^aben."

„3Jiein Stanb fann 3^nen aud^ ni($t ben ©runb gur

Steigerung geben, ba Sie felbft Dffigier waren."

„35ieUei(^t ift eä aber bod^ fo."

„®ann roerfen Sie unferem gangen DffigiercorpS eine

Seleibigung in§ ©efubt."

„®o8 ift 2tnfui^t8fad^e. UebrigenS fte^t eS 3^«cn

frei, barüber gu urteilen, wie e8 9lbnen gutbünft. 3d^

oergid^te auf jcbe weitere Sfuäeinanberfe^ung. Ebenfo«

wenig, wie Sie mir Sfirc ÄaoaUeriebatteric je geben wer*

ben, ebenfowenig werbe id^ meine 3!odbter geben.

Unb bamit empfefjle i^ mic^, mein §err.
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niegen beS angcbcuteten ©runbeä meines SBiberftanbeS

etrooS oerfügen ttoDen, roerben ©ie mid^ tdo^I ju finbcn

roiffen."

©prad^’S unb oerliefe fteif grüfeenb bo§

„6in fonbetbarer fPatron!" meinte ^ligelp.

SRatloS, in oerbiffenem ©rimrn rannte 2tbrofS im

3immer ouf unb niebcr. „2Böä foU icfe tfeun?" ad^gtc er,

Dor bcm greunbe enblidb ftefeen bleibenb. „3^ fann bo($

ni^t ben 33ater meiner 3ulfa niebcrfnallcn ober jufammen*

fobeln?"

„®aS ift natürlidb auSgefd^Ioffen, überbieS auS poli'-

tifd^en ©rünben jebe berartige Unternehmung ftrenge oer»

boten. 3nbeffen ift bie 2lngelegenfeeit bod) nicfet leidet

genug, um fte auf ficfe beruhen ju laffen. 2Bir beibe —
i^ als 2(ugen* unb Dhrenjcugc — müffen ben SSorfall

unferen 3Sorgefe$ten §ur Stnjeigc bringen, ja er mufe bis ju

©einer ©EceHenj bem fommonbierenben ©eneral bringen."

S)er SRat roar gut unb tourbe fofort ausgeführt.

morfdhallleutnant ©raf 6orontni*6ronberg, ein gütiger,

mohlrooUenber §err, liefe fidh ben 3luftritt roortgetreu er*

gählen.

„2ßie roar baS Ie|te nur?" fragte er. „3)aS oon ber

ÄaoaHeriebatterie?"

„$err DbobeScu fogte," erllärte 3lbrafS, „er roerbc

mir ebenforoenig feine 3:odhter geben, als idh ihm meine

Satterie.

"

„§m, h»n — fo jagte er?" roieberholte hal'&lflut wie

für ftch ber ©eneral, roährenb ein flüchtiges Sd^eln fein

©eftdht erhellte. „9?un, laffen roir oorläufig bie ©adhc

auf ftdh beruhen. 3^ ^e”ne ben §errn DbobeScu, glaube

audh ben ©runb ju erraten, roegen beffen et ©ie obroeift.

3hre fchöne Batterie ift ihm ein ®orn im Sluge, roeil

fie unroiHfürlidh jum SSergleidhe mit jener elenben SlrtiHerie

herauSforbert, roeldhc baS gürftentum früher befeffen
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^t. §err 0bobeäeu, als getBcfener rufHi^cr 2lrtiöerift,

^at bie fläglid)e Batterie lommanbiett. ©ein ß^rgeig ift

burdj Dcrldbiebene 2lnfpielungen belcibigt roorbcn, ober id^

roerbe trod)ten, bie ©o^c ins ©eleifc gu bringen. —
2lpropoS, ©ie roiffen njo^l, ba^ am 22. gebruar bei

mir ein großes 58allfeft ftattfinbet. rechne barouf,

bafe bie Herren beibe erjdbeinen."

®ie SBorte beS ßommonbierenben Hangen mie leerer

3^roft, oQein «nie ber (Srtrinfenbe fidb on einen ©tro^s

^alm Hämmert, fo fud^te unb fanb ber nerliebte 0ber=

leutnant borin eine Hoffnung unb bef^roor täglich burd^

bie feine Qulfo, feft auSgui^arren, unb biefe ont»

roortete mit Beteuerungen emiger Siebe unb streue.

®er Slbenb beS großen BaÜfefteS fam l)eran, baS ber

Selbmarfd^allleutnant ©raf Soronini*(5ronberg ouS 2lnIo^

ber Beenbigung ber 0Hupation gab. ®ie ©pi^en ber ©e«

feUfdbaft tnaren nerfammelt, aßen noran ber gürft 6an»

tacugene mit bem BermaltungSrate beS jungen fJürftentumS.

®er ©aftgeber roibmete naturgemäß feine meifte

bem oud^ freien baS ©efpröd^ beiber roid^tige

©acßen gu betreffen, roeil fie fid^ in ein abgefonberteS

Brinotgimmer beS Kaufes begaben. ®ortl)in roarb nad^

einer Söeile aucß 0bobeScu gebeten.

„§err 0bobeScu," rebete ißn ber gürft on, „fagen

©ie mir aufrid^tig Urteil über bie öfterreid^ifcße 2lr*

tißerie. ^db lege großen SBert barouf, meil ©ie ^adb*

mann finb."

®er ©efragte nerneigte ficß gefcßmeidbelt. „©oniel

icß ouS ben Abteilungen ber öfterrei^ifcßen 2lrtiöerie

fcßließen lann, bie ftcß ßier beßnben, fonn icß nur boS

Bcfte barüber fagen."

„©lauben ©ic, baß eS oon Borteil märe, unfere lünftige

3trtiHerie nocß öfterrei^ifcßem fUiufter gu orgonifteren?"
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„Unbebincjt, oHerbingä mit geroiffen, ben Sofalocrl^äU«

niffen angepa&ten fleinen 2tenberungen."

„©onj natürlid^. Unb ba e§ in unserer jungen 2lrmee

an gef(^ulten Offizieren fel)It, werbe i^ wol^l © i e bitten

müffen, baS Dberfommonbo unb bie Seitung unferer erft

ju fd^affenben SirtiUerie ju übernel^men. — ©ie willigen

bo^ ein?"

©ine rafd^c SlutwcHe ftieg bem ehrgeizigen 9Kann zu

Äopfe, unb fein ©efid^t erglänzte in ftolzer fjreubc.

„®urdhlau(ht, bn§ wäre bag hö^fte 3»«^ meines SebenS,

ttQe meine Ärofte würbe ich Stufgabe weihen. 9Jlit

©roQ unb wehmütigem 9teib betrad^tete idh immer bie

fdhönen ©ef^ü^e unferer öfterreidhifdhen ©äftc unb wünfdhte

fold^e unferem Sanbe, allein
—

"

„©ie meinen wohl, woher foldhe nehmen?" unterbradh

ihn ber gürft. „3tun, bie geheimen Unterhanblungen mit

Defterreidh finb zu einem erfreulidhen 9tefuItote gebiehen.

SSorläufig wirb uns eine fomplette ^aoalleriebotterie über*

laffen mit ©efchü^cn, SBagen, 3JJunUion unb SBefpannung.

©ie hu'&eu nur ben S3ebarf an 3)iannfchaft aufzubringen,

$err StrtiHeriedhef — aber bolb, benn bie Uebergabe foU

om %üQt beS StbmarfdheS ber ©arnifon erfolgen."

„©0 ift baS SJiaterial fdhon unterwegs?"

„(Ss ift fdhon ba. SOöir befommen eine ber h>«*^

finblidhcn Batterien." 2)ann wanbte fidh ber gürfl uu

ben ©eneral: „SBeldhe h<»^cn 6uer ©jceUenz beftimmt?"

„®ie S3ütterie stummer 12."

„3J?einer unmaßgeblichen 5Reinung nach bie bcftc

^Batterie ber ©arnifon!" rief ObobeScu freubig aus.

„fDiefeS Urteil macht ^Sh^eut ©dharfblid lobte

ber ©eneral, „eS ift in ber Xhat fo, unb Oberleutnant

SlbrafS wirb fein il)m fehr liebes 5tommanbo nur mit

fchwerem §erzen abtreten. — Sie §erren fennen frdh

wohl?"
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„3a — ba§ fo oon njcitem,"

„3d^ werbe fogleid^ ben Satterietcmwonbanten rufen

laffen, bie Herren fönnen fid^ bann glcid^ auäfprcd^en.

"

Dbobeäcu perneigte ftd^ juftimmenb, allein BefonberS

erroünfd^t war il^m biefeä 3«f“>”>”®»itreffcn nid^t, oBwol^I

er fid^ an bie im @ifer auSgefproc^enc Sebingung, unter

welcher er 3ulf“ Offizier übergeben wolle, nid[)t

gerabe erinnern mod^te. Sange nad^jubenlen gab i§m

aber ber gürft feine ©elegenl^eit, ba er ben fünftigen

SlrtiHeried^ef in ein eingel^enbeä ©efpröd^ perwidelte.

gelbmarfd^allleutnant (Soronini erfd^ien gleid^ barauf

wieber, gefolgt oom Oberleutnant SlOrafä.

„2llfo, §err Oberleutnant, wie icb S^nen bereits an*

gebeutet, werben ©ic ^Batterie an §errn DbobeScu

l)ier poUftänbig übergeben. @S t^ut »obl leib

um 3^16 fd^önc SBatterie?"

„2Bie foHte eS nid^t, SEceHen^! 3^ trenne mid^ fo

fd^wer oon i^r, wie non einer ©eliebten, allein id^ be*

trad^te biefe Uebergabe bet mir fo teuren ^Batterie an

$errn ObobeScu tro^bem als eine mir äu^erft günftige

©d^idffalSfügung.

"

„@i, was ©ie ba fagen!"

„@jcellenj, barf id^ als tafd^ entfdliloffener ©olbat

biefe günftige ©elegenfieit auSnü^en? SQSirb (guer

cellenj bie ©nabe l)oben, bei ©einer ®urd&laud^t ju

erwirfen, bafe id^ gleidb l)ier unb je^t eine ^rioat*

angelegen^cit jur ©prad^e bringe, oon ber mein SebcnS»

glüdf ab^öngt?"

Unb als i^n wol^lwoHenbe 33lidfe ber beiben l^ol^en

Sßürbenträger oufmunterten, wanbte er ftd^ an ObobeScu:

„6in glüdflid^er eS gefügt, ba^ id^, geftü^t

auf 3bre feierlid^e Buföflß/ nunmel^r um bie §anb 3^fw
gröulein S^od^ter bitten barf, ba id^ als ©egengabe

3^nen meine Satterie abtrete."
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Dbobeäcu roi^ einen ©d^ritt jutücf. „.^abe ici^ roirf*

lic^ ^0 gesagt?" [totterte er.

;/3a, Dbobeäcu. 3Kajor gligelp ift Beuge."

Dbobeäcu begann fid^ langsam ju faffen. „3d^ fann’ä

ni^t leugnen, fo etroaä nierbe id§ allerbingä gefügt, roenn

aud^ nid^t roörtlid^ gemeint ^aben. ^ubeffen — id^ fagte

aud^ — ba^ i(§ fpejieQ gegen 3^te ^erfon nidbtä ein*

juroenben Ijabe — oieHeid^t l^at baS SBol^lrooUen

SJorgefe^ten ein menig ©d^idEfal gefpielt unb — bu'&e ic^

eä gefagt — nun gut! (Sin DbobcScu ^ält fein Sffiovt.

3c^ erroarte morgen normittag Bb^en Sefud^."

iJlm 2. 3Kärj 1857 fammelten fic^ bie auä Sufareft

ougmarfd^ierenben öfterreiebifeben Struppen auf bem (Sampu

be la Saniaffa jur lebten fParabe. 3buen gegenüber bie

erften neu uniformierten fölannfdbaften ber roaladbifdben

2lrmec. ®ie SlrtiHericabteilung nodb o^ne (5}efdbü|e.

fJJadbbem aber bie ßaoaHeriebatterie ffiummer 12 mit

einunbiimanjig Äanonenf^üffen gegen bie ©tabt i^ren

lebten ©alut abgegeben, marf^ierte fofort bie fKannfdbaft

ber ^Rumänen hinter berfelben auf. Dbobeäcu in glänjen*

ber Uniform führte fie, unb bie feierlidhe Uebergabe ber

SBotteric fanb ftatt. gßuerroerfer SJiabala buUe bie tu*

mönifdhen Kanoniere in ben lebten 3Jagen eingeübt. (Sr

blieb audh ferner alä Snftrufteur im Sanbe.*)

®ie Kanonen mürben gemenbet, unb einunbjmanjig

Äanonenfehüffe bonnerten nun ben abjiehenben Defter*

reichern alä Slbfdhiebägtu^ nadh.

2)em Buge ber Defterreidher fuhr ein bequemer

fRcifemagen nach; ^nrin entführte ber glüdtlidhe Slbrafg

*) 3)et ehemalige öfterreic^ifchc fjeuerroerfet 3<n*n SJlahala

ftorb 1898 olä rumänifcf)er üllaior. güv bie Äaoalteriebatterie

Jlummer 12 johlte ^Rumänien 48,000 (äulben.
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feine feit bcm »orl^ergel^enben f£age fein SBeib

roar, in bie neue §eimat an bet fd^önen blauen $onau.

3.

93ierjig Qafjre — ein föienfd^ennlter, eine ©umme
t)on greub unb 2eib ift oergangen.

2luf ber großen SSeranba beS i?url^aufeS im ©tobt*

par!e j|u äBien fa^en toie faft oQtäglid^ nadfimittagg 5n)ei

SJamen: eine fDiatrone im §erbfte beä Sebenä unb ein

junges 3Jläbc§en in ber crften ®in unoer»

fennbarer 3“9 in beiber ©efid^tcr lie^ fte olä SSerroonbte

erfennen, namentli($ ber tiefe, feelenooHe S3Iicf auS ben

©lutaugen mar beiben gemeinfam, ber ©ro^muttcr mic

ber (Snfelin.

SBä^renb fte il^ren Kaffee tranfen, laS bie ältere ®amc
eine rumänif^e 3ß»tnng.

fDa fam eine fleine ©ruppe öfterreid^ifd^er 3lttiHerie*

offij\iere böiger, unter i^nen aud^ einer in frember Uni«

form, ein fcblanfer junger SJlann mit blaffem Xeint unb

f^atf gejeid^neten Bügen. • ®ie ©efellfd^aft lie^ fid^ an

einem leeren 2:ifd^e in ber 92a^e nieber, unb bienftfertigc

Meßner bebienten fic mit bem gemoljnten SIranf unb ben

Beitungen.

93lott, §err §auptmonn," entfd^ulbigte ftd^ ber

Dberfeßner bem auälänbifd^en Dffijier gegenüber, „ift

momentan tergeben," unb mit leidster 5fopfberoegung beu*

tete er nad^ ben S)amen.

„2Bobl SanbSmänninnen?" forfdbtc ein Deftcrreid^er.

„fDie ältere ®ame," beeilte ftd^ ber ifeßner fju fagen,

„ift bie 2Bitme beä Dberften 2lbrafS; bie anbere il^re

@nfelin, eine 2öaife."

2)er auälänbifd^e Offizier blicfte nad^ ben ®amen
l^inüber. „®ie ältere ®ame ift jebenfaUs eine SanbS»

männin oon mir," fagtc er, „gang ber a:9puä einer eblen
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^Rumänin, ©ie mu^ in jüngeren ^al^ren eine ©d^ön^eit

geroejcn fein. 3^ werbe eine 2tnnäf)erung oerfud^en; eä

ift immer ein feligeä ©efül^I, in ber grembe roieber bie

Saute ber ^utterfprad^e ju Ijören."

„@i, §err Äamerob," nedfte ein Defterreid^er, „nur

frifd^ garbe befannt! ®ie junge blonbe SÖBienerin ift ber

SWagnet, ber ©ie anjiel^t.''

§auptmann §er§jt antwortete nid^t, baä »ielfagenbc

Sädbeln aber, baä feine Sippen bewegte, ftimmte ber

grage bei. —
2lud^ ben beiben ®amen war ber frembc Dffijier auf«

gefatten; eine leife Sinbeutung genügte bem DberfeHner,

ber baS rumönifd^e S3Iatt abju^olen fam, feine 2öiffen«

fd^aft glönjen j\u laffen.

„Sitte fel^r! — ®aä Statt ift für ben löniglid^ ru«

monifd^en Kapitän 3non §eräj\t."

„@i! (Sin rumänifd^er Dffijier? — §ier beurlaubt

ober in 3Riffion? — Son ber (Sefanbtfd[)oft?"

„0 nein," fd^munjette überlegen ber Seltner, „bie

rumänifd^e Slcgierung fenbet jä^rtid^ fünf biä fe^ä be»

fonberä fähige Strtitterieoffijiere nod^ Siien, um om ^ie«

figcn ^öl^ercn StrtUIeriefurfe ifire ©tubien ju mad^en."

,,2lf) fo! 3dfi banfe."

®aS SErinIgetb wor biegmol t)öl^er, ot§ ber fpredtjtuftige

Setlner fonft ert)iett. —
2tud^ bie beiben ®omen intereffierte ber frembe Dffi«

jier. SEBetdö möd^tige (Erinnerungen fd^wellten ba§ §erj

ber ölteren ®ame! — Sierjig Sa^re waren eä l^er, feit fie

i^re $eimat oertaffen, fpartidb waren bie fRad^rid^ten, tie

fie non bort erijatten t)atte. 2Ba§ i^r ticb unb wert war,

ift bort nerfd^otten, oerftorben, unb bennod^ — wiewot)t

fie löngft im gürten unb ßJeboben eine ®eutfd§e, eine

Defterreid^erin geworben, ^ing i^r §erj nodb feft an bem

Sonbc, baS fte geboren. SDoS Sefen rumänifc^er Sei»
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tungen roat i^r 53eöürfniä, loenigftenö ein

fte mit ber §cimat oerbanb.

Sä ift begreiflid^, ba^ bei foicben ©efüblen bie mett--

männifdbcn SScr^udb« rumänifdbcn §auptmannS, eine

^efanntjdbaft mit ben tarnen anjulnüpfen, roobImoQenbeä

Sntgcgcnfommen fanben. Salb füljite fidb ber grcmbling

bcimifdb im §aufe ber 2öitroc unb ihrer fdböncn Snfclin.

SCbella mar nicht nur ber 3Kagnet, ber ihn angejogcn,

er hielt ihn audh feft, unb ber ©oft beä §oufeä traf

äße SInftalten, ein ©ohn bcSfelben ju merben.

2lßein bie leibige ©elbfrage brohte ben Sunb ber

§ergen unmögli^ p machen. ®er mittellofe Offizier

barf jur Sebenägefährtin nur eine ®ame erliefen,

beten Vermögen burch ©efeh unb §erfommen giffer*

mäßige $5hc aufmeift; unb hier fehlten tro$ oQcr mög»

lidhen 2lnftrengungen nodb cerfchiebene 3;aufenbe, um baä

Sebenäglüd jroeier fülenfdhen gu begrünben. —
Sin eigentümliches Steigniä foßte SHbhilfe fdhaffen,

ein Sreigniä, roeldheä teilroeife im 3ufammenhange mit

jener 3eit ftanb, in melcher einft „ber ©ro^uater bie

©roBmutter nahm".

Sineä fCageä, als §eräjt im trauli^en ©efprödh fptäne

fchmiebenb bei ben ©amen meilte, jog er ben Umfdhlag

eines SriefeS auS ber ©afche unb begann bie fPoftmarle

herauSjuf^neiben.

„©ammein ©ie fÖlarfen?" frug grau gulfa.

„gih nicht, finbe roeber 3ujecf noch ®iun in biefcr

Siebhaberei ; aber ein öfterreichif^er 5?amerab ift ein paf*

fionierter fPhitatelift, für ifjn hel>e ich SJiarfen, bie

idh aus ^Rumänien befomme, auf. §eutc abenb treffe idh

ihn in bet fReftauration, roo in einem Keinen fReben»

jimmer ein Älub foldher 9Rarfenliebhaber feine ©i^ungen

hält."

„Sießeicht fann ich Äametaben au^ eine Sei*
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fteuer liefern," meinte grou ^ulfa unb fioite anö bem

©d^ubfüd^ ber Äommobe ein i^ädEd^en »ergilbter ^Briefe

^eroor. „6s fmb teure Stnbenfen an alte, liebe Seiten."

©ie fud^te einen Sriefumfd^lag Iiernor, fd^nitt nor=

ftd^tig bie ^ßoftmarfe l^etauS unb übergab fie ^eräjt, ber

im 9iamen feines ^ameraben banfte.

2llS ber rumänifd^e Dffiäier baS ermäl^nte i^Iubjimmer

betrat, mar fein i?amerab nod^ nid^t ba; ^erSjt, befannt

mit ber SÜafelgefeQfcbaft, nol^m ijjla^ unb mürbe fogleicb

in eine fel^r mid^tige Slngelegenl^eit oermidEelt.

(Sin §err, baS ^lubmitglieb ©d^meber, zeigte eine

iPoftmarfe »or, non ber er bel^auptete, fie fei eine grofee

©eltenl^eit unb minbeftenS jmeitaufenb (Sulben mert.

„SEBie fann ein fold^es ©tüdEd^en ^Papier fold^ eine

unfinnige ©umme foften?" marf §erSjt ein.

»Urlauben ©ie, §err §auptmann, ba| id^ baS er«

Höre; eS mirb ©ie um fo melir intereffieren, als biefe

5Dlarfe aus Syrern SSaterlanbe ftammt, unb jmar auS ber

Seit, mo baS bamalige gürftentum 2öalac^ei jum erften«

mal eigene ißoftftempel benü^te. 3)iefe mürben in Deftcr«

reid^ gefdbnitten, beim 33erfanb famen jebod^ irrtümlid^er*

meife bie für ^öffb beftimmten ©tempelftanjen nad^ 33ufa«

reft unb umgefc^rt, fo bafe eine 9Bod^e lang — bann erft

mürbe ber S^rtum bel^oben — bie maladbifJjen ijSoft«

beamten molbauifd^e §anbftempel benü^ten. 3ft baS fd^on

ein (Srunb, um bie 3)iarfen als gro^e Starität anjufe'^en,

fo fommt nod^ baju ber Umftanb, bafe eben mä^renb

biefer SBodbe oud^ nod^ bie öfterreid^ifd^cn ^oftmarfen ber

SluSgabe 1850 in ber 2BaIocf)ci ©eltung f)atten unb mit

ben ermähnten §anbftempeln überbvudEt roorben finb. —
Sitte, überjeugen ©ie fidb felbft : freiSrunber ©tempel mit

Dd^fenfopf — baS ift boS molbauifd^e Söappcn — unb

iPoftl^orn, unb in fpriüifd^er ©d^rift baS SBcrtjcid^en ein*
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unbod^tfiig fatale, blau unb bunfclblou. 3)ieyc tualadji»

fd^cn SDlorfen finb übetl^aupt je^r feiten, bie aber mit

einunbad^tjig Marale, meiere nur für ^ofte reftante'*33riefe

beftimmt waren, eine 6eltcn^eit erften Klanges. SBer ^at

wnlirenb biefer einen SBod^e bort pofttagernb forrefpon«

bierty SÖenn eä l^odb fommt — je^n ifJerfonen."

2)er rumänifd^e Dffijier betrad^tete bie 5Warfc mit

immer fteigenberem Sntereffe; jebe Sinie, jeben ^unft

berfelben perfd^Iang er förmlid^, babei glüljte fein ©cfid^t

oor 2Iufregung, feine Sippen öffneten fu$, um etroaS j\u

fagen, allein er überlegte, unb baä SBort blieb unge*

fproeben.

biefe fÜlarle ift ein mertooßeä ©tüd," fu^r ber

©ammicr fort. „SJJir ^at man fc^on umeitaufcnb ©ulben

bafür geboten, aber itb gebe fie um feinen ifJreiä l^er. —
.§eba, Nießner, mir audij!"

®er Ic^te 9luf galt bem 2lufroärter, roeld^er, eine

neue Sabung poßer ©läfer bringenb, bie leeren jufammen»

raffte unb roegtrug. 2fu(§ ^etäjt nal^m ein noßeö ©Ia§

an fi(^, njöfirenb meld^er Seit er bie foftbare fDfarfc auf

ben 2:ifd^ por fid^ ^in legte. fRodbbem er auS bem neuen

©lafe einen roaeferen 3^9 gctl^an unb roieber bie fOiarfe,

bie i^n augenfd^einlicb fe^r ju intereffieren fd^ien, ftubieren

rooßte, fanb er fie nid^t mel)r.

„SSo ift benn bie 9)farfe ^ingefommen? ©oeben ^at

fte Por mir gelegen."

„9fa, feien ©ie fo gut!" ful^r ©(^roeber erfd^rodfen

auf. „3)a8 finb jmeitaufenb ©ulben!"

®ic beiben 9fadbbarn beö beftürjten DffijierS erflörten,

nid^tä gefe^en ju I^aben. ÜJlan fud[)te aßeä ab, beutelte

bie ©erpietten auä, rüdfte 2!ifd^ unb ©tü^le fort — oßeS

pergebenS, bie fWarfe blieb perf^tpunben. @ine unl^eim«

lidbe ©timmung bemäd^tigte fi^ ber ©efeßfdljoft, roeld^e

tro^ mand^er befd^mid^tigenber unb tröftenber SBerftd^e»
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tungen, bafe fid^ bie oerlorene 3Karfe finben müffe, nid^t

roet^en »oollte.

„5Jieine §emn," mad^tc ©d^roeber enblid^ ben 33or*

f^Iag, „wenn jemanb bcn Spa^ erlaubt l^at, tni^

ein nienig gu öngftigen, fo erfläre tdb, bafe eS genug beä

©d^ergeä ift. 2)er §ett, ber meine 3JiarIe »erftecft ^at,

möge fte nun l^erauSgeben."

SJliemanb rooöte fid^ einen fo geföl^rlid^en ©d^erj er«

laubt fiaben.

„®ann ift bie ©ad^e ernft, meine Herren. 3^ möd^te

meine foftbare Slarität roieber Ijaben."

®ie Sßerlegenbeit ber ©efeßf^aft ftieg nadb aß ben

erfolglofen SSerfud^en immer me^r; mon gifd^elte unb

tufc^elte untereinonber, unb fd^Iiefelid^ fcblug jemonb oor,

eä möge feber fic^ felbft grünblid^ unterfud^en, ob oießeid^t

nid^t bieS »ermifete 5ßopierftüdd^en irgenbroo on ben Älei«

bern haften geblieben. 58ergeblid^ — eä fanb fid^ nid^tä.

„3J?eine Herren! 3üir aße fmb ad^tbare Seute, aßein

in ber 3etfttcuung ift eä möglid^, ba^ jemonb bie SWarfe

jufäßig unb unabftd^tlid^ in bie Slofd^e geftedlt ober inä

5ßortemonnoie geflohen l^at. ©rftretfen mir bie Unter*

fud^ung aud^ in biefer Siid^tung," fd^Iug nun ber 3Sor*

fi^enbe ber ©efeßfd^aft oor.

2lße Herren lehrten i^re ^^ofc^en um unb geigten einer

bem onberen ben Qn^olt i^rer 9iotigbüd§er, 33ifitfarten*

tofd^en unb 33örfen; nur ber rumönifci^e ^auptmann

rührte ftd^ nid^t. (Sr roor totenblojj, falte ©d^meifetropfen

perlten auf feiner ©tirne, unb feine 5)lunbroinfel gucften

frompffiaft.

„Unb ©ie, $err §auptmann?" fragte mit oerböd^tiger

^Betonung ber SJerlufttröger.

„3t§ erfläre, ba& ic^ bie 3ßarfe nicfjt f)abe," ftotterte

§erägt, „unb bamit müffen ©ie fid^ gufrieben geben. 3d^

bin Dffigier."
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„SQBir aße ftnb aud^ (S^renmänner unb l^aBen ung

nid^t gefreut, unferc Stafd^cn ju jeigen."

„3^ t^ue eä ni^t."

„®anj, tüic ©ic rooßen!" ®er 3^on, in bem biefe

SBorte gefagt roaren, flang fe^r eigentütnlid^, unb bic

SHdfc bcr Slnwefenbcn fprad^en ebenfaKä beutlid^en SSct*

bdc^t aug.

^ergjt fnirfcbtc mit ben Söhnen unb ful^r mit bcr

jittcrnben §onb frompf^aft übet yeinc ©tirne. @g roirbcltc

in jeinem Äopfc ein toßer ^Eonj.

„§ctr!“ preßte er mübfom Ijcruor. „3^ ^ßbc alg

le^ter 3^rc feltcnc 3Jiarfc in §änben gehabt, burd^ meine

©cbulb ift fte »erloren. 3<^) bereit, 3'^oen jebe ©umme
hierfür üu j^ohlen — unb bamit ift bic ©adbc criebigt,

gloube idb."

„3ch brauche fein ©elb," evrciberte ©dhroeber falt.

„3^ roiÖ meine Sfarität."

„@g hfl^ibclt ftdh audh um bie betrübenbe 3:hatfachc,"

erflärte ber SBorfchenbe, „bofe in unferem Streife ein fol«

dbeg Unglücf norfaßen mufetc. 3»” un*

fercr meine Herren, muh bic ;§ilfe beg (Sefe^cg

fofort anrufen."

2lber man fud^te no^ einmal unb noch einmal. Sii^itg

— feine ©pur beg minjigcn ßSapicr^eng.

®a brachte bcr ifeßner mieber eine neue Sabung noßer

©läfer.

„§urra, Sßiltoria!" fdhrie aufgeregt ein §err aug ber

©efeßfchoft, bem Äeßner ein ®Iag abnehmcnb, auf bcffen

Soben unten ein fleineg ißopierquabrat flebte. @g mar

bie oermihte Sßarfe, roelche ber hocherfreute Scfihcr forg--

fam reinigte unb an fidh nahm.

(Sine fdhmere Saft fiel con aßer §erjen.

„S)ah eS niemanb eingcfaßcn ift, baran 5u benten,

bic fleinc ÜJfarfe fönne ber ifeßner unterfeheng an einem
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SBiergla^e fortgetragen l^aben!" bemerltc einer. „®ie ein»

fadbftc Söfung!"

fIRan beglüdfroünf^te einanber.

„§err §auptmonn, id^ beboure ben peinlid^en SBorfall,"

fagte ©d^rocber, bem 2lngefpro(benen bie §anb fiinrei^enb.

,,^ber fagen ©ie mir, toorum benn ©ie allein ftc^

geweigert, 3^* Portemonnaie oorjujeigen? 3Bir finb ja

lauter ©bwnmänner, angefefiene Seute unb ganj unter

uns."

§erSjt erfiolte fidb nur langfam »on feiner (Erregung.

„SBeil fürs erfte mein 2öort genügen mufete," oerfe^tc er

nadb einer Paufc, „unb fürs groeitc" — er gog feine

33rieftafd^c ^eroor unb mieS eine gang genau gleid^c

marfe ber erftaunten ©efeDf^aft »or — „meif id^ biefeS

ba in meiner 33erroabrung ^attc. Unb nun, meine Herren,

malen ©ie fidb meine Verlegenheit auS. ®effen aber fönnen

©ie »erfriert fein, bafe i^, märe bie ÜJlarle nid^t gefun»

ben morben, ben heutigen 3^ag ni^t überlebt hätte."

6r fpradh’S mit feierlid^er 5Dliene, grüßte unb oerliefe

bie ©efeflf^aft.

3m §aufe ber oerroitioeten grau Dberft Slbrafs brannte

nodh Sidht. 2^ro|ber fpöten ©tunbc trat ber ^auptmann ein.

„Um ©ottcS roiHen, roaS ift 3buen? SBie fehen ©ie

aus?" fragte bie alte ®amc.

§erSgt ergählte fein 2lbenteuer.

„®u ormer 3Jlenfdh!" SJlitfühlenb fchmiegte fich bie

bebenbe 3!heflu ou ben ©eliebten, roöhrcnb bie praftifdhe

©roBtnutter nadh ihrer Äommobe eilte unb mit oor 2tuf»

regung gitternben §önben in ben alten oergilbten Papieren

löühlte. „(SinS, groei, brei, oier fold^et Vriefe oon ihm

an mich — unb brei, bie ich un ihn gefanbt. Unb gioei»

taufenb ©ulben foH fo eine 3Jlarfe roert fein?"

„ÜJiinbeftenS!"
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„^ann ift un§ ja geholfen! @ott fegne eud^, meine

itinber. Slber bic ©rofemama müfet il^r mit euc^ in eure

neue unb meine alte §eimat nel^men."

Sulfa mar mieber an ber Stätte il^ter Sugenb. 303ar

bag biefelbe ^alad^ei? ^ar bie präd^tige .^auptftabt

mit i^ren Breiten Strafen, mit i^ren präd^tigen gäben

bag fd^mu^ige, grofee Satadfenborf i^rer ©rinnerung?

®ort, mo einft im mü^feligen 3Jiarfd^e beutfd^e Struppen

im Äote unb 3Jioraft ber 2öcge uerfanfen, jogen ftc^ je^t

moberne ^unftftra^en ^in, bag ®ampfro^ Braufte üBer

bie ©Bene, bie einft bet jo^lcnbe ^oftfuti(^er mit feinem

SßSägeld^en burc^meffen ; farpatf^ifcBe Urmälber, butd^ meld^e

faiferlid^e Pioniere erft mü^fam S3al^n unb 2ßeg geBrod^en,

maren in ^errlid^e ©ärten oerroanbelt, Beoölfert mit

glänjenben SSißen reid^er Sojaren, unb aug bem fleinen

aJMIij^eere oon bamalg mar eine fd^öne Stvmee gemorben,

mel^e im ^euer non ^iemna unb ©tioi^a bcn fjürften^ut

ber §ofpobaren jur tumänifd^en Äöniggfrone gefd^miebet

^atte.

®eutfd^e, fjarte SlrBeit mar eg, bie im fernen Dften

ber „milben SBatad^ei" bie i^ultur unb 3i®iiiföi*on Be»

gönnen, unb ein beutf^eg §errfd^ert)aug ift eg, befjen

0o^n bag Scepter biefeg Sanbeg meife unb fraftooß fü^rt.
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Eine ted)ni$d)e Wanderung. Uon Benno Braun.

Nlil t SIlHttralloiid. (Dadxlrudi verboien.)

Unter allen SKinerolien, bie ber 3JJenfd^ fid^ nu^bar ge*

ma^t ^at, ift bag 6al|t, ^odbialj ober S^Iornatrium,

bei njcitem bag loic^tigfte. Slbgefe^en oon feiner oielfeitigen

SJerroenbung in ber mobernen ^nbuflrie, bie I}ier gar nidbt

in betracht fommt, ift eg ni^t nur bag oerbreitetfte unb

unentbe^rlid^fte ©eroürj, fonbern bag Rulturgenjürj fd^Ied;t*

l^in, burd^ beffen ©eminnung ber SDlenfd^ erft in ben ©tanb

gefegt rourbe, fic^ feb^aft ju madjen unb bie Sntroiefetung

»om rollen iSäö^r ober 9?omaben jum SIderbauer ju ooß*

jie^cn.

2)er 309er, ber 00m ^ieifc^ ber getöteten 3:ierc lebt, ber

9?oinabe, ben ber ©rtrag feiner J^erben nn^tt — fie braudben

nidbt unbebingt @alj. f^Ieifcb, S3Iut, SOtilcb, Gier enthalten

bie jur 93ilbung eineg gefunben 33Iuteg unentbeljrlidben

fWäbrfalje in genügenber fUtenge unb feinen fo großen

Ueberfdbu^ an 5fali, bafe biefeg bem Seftanb beg Organig*

mug gefä^rlidb werben fönnte. 2lber mit ben Äörner*

früdbten ftebt cg anbetg. ©obalb ber Wcnfdb oon ber

reinen Steifdb» unb ^IJlildbnalb’^ung jur ncgetabilcn ober ge»

mifdbten fWo^rung überging — aifo mit bem beginn ber

1901. VI. 10
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^ö^eren Kultur — 6eburftc er beS fiod^foljeä, um bur^

baä 9latron beäfelben bic mit bem 93rptc unb ben

fpetfen eingefü^rten überfc^üffigen Mengen non 5tali ju

s.- ?’

Salzzug auf der Oberfläche des Sallonsees In Kalifornien.

Sa(b einet JHbotogia|ibie'

neutraliftcren unb feinen ©toffroed^fel in flottem ©ongc ju

erhalten.

2)er lombarbifd^e Sanbarbeiter, ber faft nur non ÜJlaiS*

mebl in ber §orm oon Polenta lebt, oerfäHt ber ipellogra,

einer auSfo^äl^nlicl^en Äranf^eit, menn er nic^t genug oon

bem burd^ bie ©teuerpolitit ber italienif^en ^Regierung



Don Benno Braun. 147

übctmöfetg teuren ©alje laufen fann, unb $unberte biefer

Slenben gelten jä^rli^ babur^ ju ©runbe. ,,©alj unb

©rot mad^t SBangen rot," aber 93rot ohne ©alj mad^t

bleicb unb l^infälUg. 3)al)er bie fieftige ©ier ^albtuilber,

acferbautreibenber ©tämme nad^ bem ^oc^falj, baä in falj»

€in Salzpflug.

Ka4 cinn tp^otograp^ie.

armen Sänbern, jum SBeifpiel in manchen 2!eUen ^nner»

üfrifaä, ber foftbarfte ;^anbeläartifel ift unb ^öl^er alä

®olb gefd^ä^t roirb.

©lüdlid^erroeife bietet bie 9?atur biefen unentbel^rlid^en

©toff faft oHent^alben in reid^Iidf;er 3)?enge bar. 2Hä

©teinfalj finbet er fid^ in ber @rbe unb roirb in neuerer

3eit bergmännifi^ in ungeheuren Dunntitäten ju ^^age

geförbert; aber bereits in ben fernften ßeiten ber ©efdhichte

nmfeten bie 2)ienfchen ilod^falj nuS ben jahtreichen ©alj»
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quellen, auä bem ^eer unb auä ben 0a(jfeen bec Hon>

tinente mit geringer 50lü^e ju gewinnen. @8 ift bie

ättefte, einfac^fte unb bUHgfte älrt ber ©aljerjeugung, ouc^

l^eute nod^ wid^ltiger alä bie bergmännifd^ SalgprobuÜion.

2ln ben lüften ©prienS, 9lorbafrifo8 ,
©ijilienS,

matienä, Unteritalienä, gronfreid^ä, ©panienS, Snbienä,

Slmerifaä, über^oupt foft aller Sänber feilerer 3°ne finbet

mon auägebe^ntc 3Jleerfalinen ober ©oljgärten, in benen

bur^ Serbompfung, welche bie ©onnenwärmc foftenloS

bcforgt, au8 bem 5Dleerwaffer ©alj niebergefd^logen wirb.

3n ben ©teppen ber grofien Kontingente aber, befonberS

in JHufelanb unb ©ibirien jwifd^en bem Kofpijd^en SOicere

unb bem SUtai, unb in ©übfalifornien finben wir Sinnen*

feen, bie ©alj in fo ftarf fonjentrierter Söfung enthalten,

ba^ e8 in ben ©ommermonaten an ber Oberfläche wie auf

bem ©runbe in feften ©deichten auäfrpftaHiftert unb nur

entfernt unb gereinigt ju werben braucht.

@ine ber neueften unb oicßeicht bie intereffantefte ©nlj*

funbflätte ift ber © a 1 1 o n f e e im füblichen Kalifornien

;

er hut ni^t feineSgleidjen. fÖtan gewahrt fein SOBaffer,

fonbern nur eine unabfehbare wei^glängcnbe fjläche, bie

wie girnf^nee bie ©trahlen ber füblidhen ©onne in für

bie 2lugen fdhmerjhafter unb faft unerträgli^er SBeife

surüefwirft. @8 ift bie Oberfläche be8 ©aljfeeS, gebilbet

au8 einer biefen ©chicljt auöfrpftaßifierten ©al^eS, beren

©tärfe man baran ermeffen fann, ba^ eine ©dhmalfpur»

bal)n barauf entlang läuft. Unb wie auf einem Stcferfelb

sieht auf biefem ©aljfec ber ®ampfpf[ug feine Surren,

ftatt in ber (Srbe im Salj. 2lrbeiter laben ba8 abgepflügte

©olj auf §anbfarren unb fchaffen e8 ju ben harrenben

(Sifenbahnwagen; bie Sofomotioe beförbert eS bann an8

Sanb SU ben 3lufbercitung8ftätten unb Sagerhäufern. @8

ift faft »öQig rein. 2)ic 5iatur hat bie gabrifation hicf

felbft beforgt unb bem fJKenfchen nur bie 9)iühe überlaffen.
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bte ungeheuren, non ihr aufgefpeidherten unb ftetig neu

erzeugten @chä^e an fortjufdhaffen.

SSerfchicbene günftige Umftänbe tragen jur Srjielung

eines Solchen ©rgebniffeS Bei. 3)er ©altonfee liegt in

bet falifornifdhen SEBüfte, einem ber 2anbftri^e

ber (Srbe, unb aroat faft 90 3Jleter unter bem Spiegel

beS ©tiQen DgeanS. Salzquellen entfpringen

bem S3oben, füllen baS tiefgelegenc SeeBedfen unb »er»

bunften Bei ber anhaltenben trodlenen ^i^e »on 30 Bis

40 ®rab Sleaumur ihr SOBaffet mit faft märd^enhofter

SchneÜigfeit , roährenb baS Salj als fefte Siede »on

25 Bis 50 ßentimeter Side auSfrpftaHifiert, S3ei ber

für Europäer unertröglidhen Semperatut roirb bie SlrBeit

auSf^Iie^Ii(h »on 6oahuiIa»3nbianetn Beforgt, bie zehn

Stunben täglich Billigen Sohn arbeiten, ohne Sd^aben

baburdh zu leiben. SelBft gegen bie SonnenBlenbung ftnb

fie ganz unempfinblich, mährenb bie meinen Sluffeher ihre

3(ugen burch bunlle Ariden fchü^en müffen.

Siefe Snbianer fmb hochgeroachfene, fräftige, fehr mäßige

unb friebfertige Seute. Sie leben in lleinen, curopäifdh

eingerichteten Raufern, bie »on ber Salzgefedfdhaft gebaut

rootben finb, unb tragen fich auch roic roeifee amerifanifche

3lrbeiter.

Ser Rührer beS SolzpflugeS Bebarf einet gemiffen

@efchidlichfeit unb l^ntedigenz, mirb baher auch höher

Bezahlt als bie anberen 2lrBeiter. (Sr führt feinen Salz»

pflüg zuerft über bie Sahn, inbem er mit ber

nur ganz leidet bie DBerflädhe ftreift, um ben SOBüftenfanb,

ben ber 2Binb barauf geworfen hfl^ ju entfernen; bann

erft feht er bie Sflugfehat tief ein unb zieht nun

15 ßentimeter tiefe gurchen. Ser ^flug »ermag töglidh

700 Sonnen (zu je 1000 Äilogromm) reinen SalzeS loS»

zuadern, baS bann zur 5ölühle gefahren, bort zerfleinert,

in Säde gefüllt unb »erfanbt wirb.
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92id^t fo leidet ift bie 0a(jgeit)iimung in ben 0aIjgovten

bei (Sentrcoillc an bet falifornifd^en Äüfte, bic, 1864

burd^ 3 . 21. fjSIummer ongclegt, je^t ben 0ö^nen beS oer»

ftotbenen ©rünberS gehören unb eine ber grofeartigften

unb tnobernften berortigen 2lnlagen barfteUen. 93er»

fahren, baä bort cingefd^Iogen roirb, um au8 bem 3Jleer»

roaffcr 0alj ju gewinnen, ift ba§ feit alterä Ijer allgemein

üblid^e.

9Som 3fleere ^er fü^rt junäd^ft ein Äanal bei Ijo^er

jJIut SBaffer in ein auSgebel^nteS 0ammeIbeden. @r ift

burd^ eine t^orförmige 0c^leufe gef^Ioffen, bie nur nad^

innen ju aufge^t unb oon ber f^IutroeHe felbft geöffnet wirb.

®a§ 9Heer bringt ein unb füllt baä 0ammcIbedfen. 0o«

halb ©bbe eintritt, »erfcbliefet baS fidb jurüdEftauenbe9Baffer

felbfttptig bie 0dbleufe roieber. 3)lit bem 0ammelbedfen

ftebt baS ÄlärbedEen in 5öerbinbung, roo baS ÜJleermaffer

mitgefüljrtc fcfte flörper, alä 3)iuf^eln unb 0anb, 2lang

u. f. m., fallen läfet; bann roirb eä burdb Äanälcben, bie

10 biä 12 (Zentimeter unter bem 0piegel be8 93ecfen8

liegen, in bie 2tnreid^erungsbaffin8 geleitet, roo ber 9Ser»

bunftungäoorgang feinen 2lnfang nimmt. fDie 2ln*

reid^erung8bafftn8 finb grofec Seiche »on 1 '/s big 2 ZKeter

3:iefe, auf roeld^e bie beifee 0onne beS 0übenS unb bic

troefenen 2öinbe ooU einroirfen fönnen, fo bafe ber 0alü*

gebalt beä 3)leerroaffer8, ber urfprünglidb im ®ur^fcbnitt

nur 4 93rojent beträgt, barin fdbncU sunimmt. 3ugleidb

febeibet ficb babei ber ©ip§, ber ebenfalls im 9Jfeerroaffer

enthalten ift, in SJiaffe au8 unb bebedt ben Soben beä

93afrtnä. (Sr roirb non 3eit ju 3eit entfernt.

0obalb baä SÖaffer, baä nun 0olc genannt roirb, einen

0aljgebalt oon 27 ifirojent erreicht b^>i» eä burdb

0(böpf* ober ^^iumproerfe — -Jöinbmotoren — in bie

5tri;ftallifationäbeden gefebafft. fDiefe liegen höher alä bie

2lnreid)erungäbaffinä mi5 flehen nicht mit biefem, roohl
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aber untereinanbcr in SBcrbinbung. ©ic ftnb oicredig,

60 bis 90 5Wcter lang unb breit, b^ben einen feften Sbon»

hoben unb gemauerte SÖSänbe, fo ba^ fte mie f^elber ober

Seete eines OartenS auSfeben, baber fie ber Qtaliener

Gampi (gelber), ber SJeutfdbe ©aljgärten nennt, geben

3Korgen mirb fo »iel angereidberte ©ole in biefe ÄrpftaHi*

fationSbeden gepumpt, als bie ©onne im Saufe eines

3JageS oöQig »erbunften fann. ®ie gewonnene ©rfabrung

giebt bafür ben SRafeftab. SBäbrcnb baS SBaffer oerbunftet,

fdbeibet fidb baS ©alj in unjäbHge SBürfel^en ab, bie an«

fänglidb oben fdbroimmen, balb aber ju iBoben ftnien unb

bort als eine roei^e, b<^i^burdbfi(btigc, eisartige ©aljmaffe

liegen bleiben, in welcher fidb nidbt feiten bie pradbtooQften

Ärpftattifotionen entwideln.

tiefer SSorgang wieberbolt ftdb nun Slag für 3^ag, bis

bie ©aljlale bis jum Sianbe ber ÄrpftaOifationSbedcn

reicht. ®er ^öfür ift oerfdbieben; am fUiittel»

meer beträgt er 3 bis 6 Sölonate, in ©übfalifornien im

®urdbfdbnitt nur 2 9Jionate. ®aS ©alj wirb bann her*

auSgefdbafft unb auf p^ramibenförmige Raufen geftürjt,

bie in ihrer Oröhe fehr wedbfeln, aber bis 7 3Jieter hoch

angelegt werben. ®iefe Raufen bebedt man mit 3io0eln/

mit Siohr ober einer bünnen Slljonbede, je nadbbem man
baS eine ober anbere am beften jur §anb hot, unb läfet

fte noch längere 3eit/ nteift ein ganjeS gal;r, liegen, bamit

bie im Söleerfalj befinblichen Sitterfalje fich abfeheiben.

2)a baS Gh^ormagneftum, ouS benen biefe houptfächlidh

beftehen, überaus leicht löSli^ ift, fo fehr, bafe eS fdhon

on ber Suft jerflie^t, fo genügt bie in jenen ©egenben

geringe Suftfeuchtigleit »oQftänbig, um bie SluSlaugung

fo weit ju förbern, bafe ein genießbares Äodhfalj entfteht.

©anj feines 3^afelfalä bebarf noch einer befonberen Slaffi*

nation in ber gabrif.

®ieS ift ber einfadhe 33organg ber ©aljgewinnung auS
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ealjfcen unb bem 3« Sltnerila wirb bie
‘

©ac^c felbftoerftänblic^ mit bcn mobernften ^Kitteln ber

3:ed|mf betrieben, aber in ber .^auptjad^e unterjcbeibet er

fi^ in nid^tä SBeientlid^em oon ben gleid^en getrieben,

roie jie feit 3a^rt|unberten in ber 3Hten 2öelt im ©ange

Da« rin« »iolojtapSit non »tn. «ifnn 2nnll)tn, D. D., in »loiHcai^.

finb. Unter ben ©aljfeen ber Stiten 2öelt ift ber roid^tigfte

ber ©Itonfee ober 3atton--nor bi^t an ber ©renje ber

iUraifenfteppe im ruffifc^en ©ouoernement Slftrac^an. @r

bat einen glöc^cnin^alt non 161 QuabratfUometer. 21^t

fteine glü&c^en mit faljl)altigem Sßaffer ergießen fic^ m

ibn, unb fein Söaffer bilbet in feinen unteren ©c^ic^ten

eine gefättigte ©ole, au§ ber ftc^ baS Salj in feften Sagen
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am 93oben abfe^t. ^an l^ebt biefe Sd^id^t, bie jtc^ ftetig

erneuert, mit ©d^aufein ^erauä, bringt bie ©aigftücfe

onS Ufer unb fö^rt fie nad^ ben grofeen 3Jlagajinen gu

©aratom unb ^am^fd^in. SDie äluSbeute beträgt fä^rlicb

runb 100,000 3:onnen, fönnte aber leidet auf baS ^Doppelte

unb Sreifad^e gefteigert merben. älefinlid^ nerl^ält eS fid^

mit bem na^en S3aäfuntfd^atäfifee, ber groar »iel Heiner,

beffen ©alg aber nod^ reiner ift als baS beS @ItonfeeS.

Unter ben 3KeerfaIinen ober ©alg gärten nel^men in

Europa bie italienifd^en auf ©igilien groifd^en S^rapani

unb 3JiarfaIa bie erftc ©teile ein; aud^ bie frangöfifd^en

bei 3JlarfeiUc, bie öfterreidbifd^en bei 3^rieft unb in ®al'

matien unb bie fpanifd^en finb bebcutenb. Sitte aber mer*

ben weit übertroffen burd^ bie gewaltigen ©alggärten in

Slabjd^putana, einem ©ebiete im norbroeftlid^en ^Eeile

bienä. 2)aä SÖBaffer, baä in biefen ©alggärten oerbunftet

roirb, entflammt bem großen ©amb^orfec, unb bie 3lu§>

beute ift ungeheuer. ®er SBetrieb liegt in ben J&änben

ber angto*inbifd^en Slegierung, alle Slrbeiter fmb inbifd^c

ÄuliS, nur bie oberen 33eamtenftetten werben oon ©ng-

länbern befe^t. 35aä ©alg ftettt fid^ infolgebeffen aud^

fel^r billig, unb bie SEBerIc in SRabfdbputana oerforgen einen

großen Xeil SnbienS mit wol^Ifeilem ©alg.

SBie billig bie ©ewinnung beä ^od^falgeä aus ©alg»

feen unb Stteerfalinen gu ftel^en !ommt, mag man barauS

erfe^en, ba§ bie IßrobuftionSloften eines Rentners ©alg

in ben italienifd^en ©alggärten ficb nid^t Ijö^er als auf 15

bis 25 Pfennig belaufen. SiefeS unentbeljrlid^fte aller

©ewürge würbe halber felbft für ben Slermflen überall in

gureic^enber SJienge gu Ijaben fein, wenn nid^t in ben meiflen

©taaten biefer wid^tige 3weig ber Sio^fioffgewinnung

burd^ bie ©teuergefe^gebung befd^rönlt würbe.

— <*»>
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natur9cscbid)tlid)e Ccbcnsbilder. Uon Prof. Dr. lü* f)ess.

?
mit e 3lla$tratiea(ii. (nacbdrudc vcrboUn.)

Kungcr unb Sick ftnb bie 3^riebfebetn , toeld^c bic

7 §onbIungen ber liiere mcl^r ober röemgcr leiten, junget

unb Siebe finb aud^ bie Urfad^en ber erbitterten Äompfe^

roeldbe roir gar oft in ber Sierroelt beobad^ten fönnen.

2)a lompfen bie ncrfd^iebenen fEierorten um bie 9io^rung,

ba fämpfen bie Slaubtiere mit i^rer 93eute, ba fämpfen

bie fUiännd^en mit Ujren 9?ebenbu^lern um bie ©unft ber

SOBeibdben, ba lömpfen bie ©Itern gegen bie ^einbe i^rer

jungen. fDiefe Kämpfe finb aud^ oon SBid^tigleit für bie

Grl^altung ber 2frt. 2öie ber SBie§j\üdbter bie ftärlften

unb gefunbcften fEiere jur 5Rad[jjud^t auäraä^ft, fo roerben

burd^ biefe Kämpfe bie ftärfften unb fräftigften Sierc alg

bie ©ieger oorjugätoeife jur gortpflanjung gelangen unb

fräftige fJlad^fommen erjeugen, toä^renb bie fd^roäd&eren

weniger ober gar nid^t jur ^ortpflanjung fommen. Sei

biefen Kämpfen geraten bie fonft l^armlofeften liiere in

eine 2But unb SEBilbl^eit, bic man i^nen nie jugetraut

l^ätte.

©0 ift baS i l p f e r b eineä ber friebfertigften 2Iiere.
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nä^rt

ou8yc^Iicfeli(5ooit

SSegetabilien unb

lebt meift im

tiefften grieben.

@3 fpielt ^arm=

Io8 mit ieineS'-

glei(3^en, unb bie

SKütter l^angen

jäctlid^ an i^ren

Sungen. ffienn

aber jroei 9UI*

pferbjünglinge

il^r ^uge auf

eine ^iilpferbs

jungfrau geroot*

fen t)aben, bann

entbrennt ein ge*

roaltiger Äampf.

Herbert 2Barb

beobachtete einen

folchen. Sluf ei*

ner ©onbbanl

rooren jroei

möd^tige 5Ril«

pferbc in 51ampf

geraten. 3)Jit

fur^tbarem @e*

brüU unb rocit

geöffnetem 9la«

(hen flürjten fie

aufeinanber loS unb brad^ten fcch mit ihren geroal»

tigen ©dtjähnen, ton benen roenigftenS bie unteren eine

Songe ton natjeju jroci gufe erreichen, ftaric SBunben
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Bei. ©ie rid^teten fici^ auf bie §interBeine auf unb

fliegen mit ben mächtigen Äöpfen jufommen, Bi§ fie im

folge ber geftigen ©löge tüdroätlä in ben ©onb fielen.

<0'

3)ann j^ogen fte ftcg jutüdf, um neue Äräfte ju fam»

mein unb fRaum für einen neuen Singriff ju geroinnen.

Söieberum fcgiugen bie §auer jufammen, bic gerooltigen

Äörper richteten ftd^ auf, ©log folgte auf ©log, Biä
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beibc roieber rüdroärtS fielen. Heber eine ^albe ©tunbe

bouertc blefer niütenbe 5?ampf, bann begaben ficb bie

tieftgen Kämpfer, au8 jal^Uofen Sßunben blutenb unb mit

©(bäum bebedt, in baä SBaffer, um ben Äampf bort

fortjufeben. ®urdb bie heftigen Seroegungen fam ba§

SBaffer berortig in 21ufrubr, bob eS b^b® 3SeIIen roarf,

unb bie Siete in einem 3Jieer »on ©d^aum unb ©ifdbt

oerfebroonben. ®aS @nbe beä Äampfeg fönnen mir au8

anberen SBeobadbtungen lei<bt ergänzen, ©emöbnlidb ge<

lingt eä bem einen Siete, feinen 3fiebenbubler oon bet

©eite ju faffen, wie unfet S3ilb eS jeigt, unb ibn fo fdbmet

ju «errounben, bab et baS räumen mub-

SEÖenn bet Kaffernbüffel mit feinet §etbe ben

SEöeibegrunb be8 'JiitpferbeS betritt, bann ergreift ba8

9lilpferb unbönbige 2öut. SrüUenb, mit aufgefperrtem

SRacben eilt eä bem ©inbringling entgegen. Ser Süffel aber

ift ein bösartiges, gefäbrlidbeS Sier. Keinen Slugenblid

jögert er, ben Kampf aufjunebmen. Sumpf brüßenb, ben

Kopf geneigt, flürjt er bem glubpferb entgegen, ^lö^lidb

ma^t er eine rafd;e SOBenbung, unb e^e baä unbeljilflidbe

SJilpferb if;m folgen fann, erhält eS einen mäd^tigen ©tob

in bie ©eite, bab eS laut aufbrüUt oor ©d^merj. Ser*

gebenä fud^t eS ben fjeinb mit bem geroaltigen Siad^en 5U

faffen. Siefer bebenbe jurüdgejogen, unb ebe

es fi^ baS 9iilpferb oerfiebt, erfolgt ein jroeiter mäd^tiger

©tob- Snrmer rcieber erneuert ber Süffel feinen 2lngriff,

bis baS 9iilpferb, auS jablrcicben 3Bunben blutenb, baS

32affer auffud^t unb fidb bem grimmigen geinbe burdb bie

glud)t entjiebt.

©ogor mit bem S ö ro c n nimmt ber Süffel ben Kampf
auf, unb im offenen Singriff gebt er geroöbnlidb als ©ieger

aus bemfelben b®roor. 9iur menn eS bem Sömen gelingt,

aus bem Hinterhalte auf ben 9iaden beS Süffels ju

fpringen, bann ift ber Süffel meift oerloten. DSroeU unb
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eines gefaltenen Saumes oerbarg fic, unb oon ^ier aus

bcoba^teten fie ein ^öd)ft intcreffanteS Sdjaufpiet. 2)rei
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Wajor Sarbon erjagten oon einem fold^en ^ampf. Sie

Ijatten einen Süffel oerrcunbet unb folgten feiner Spur,
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Söwen mad^tcn 3agb auf bcn oerrounbeten Süffel, liefet

roel^ttc ftc^ oerjroeifelt. 3JUt einem geraaltigen ©to^e

fd^leubertc er ben einen Söroen in ba§ Sufd^nierf, bann

rannte er ben jroeiten nieber unb bearbeitete il^n mit ben

§ufen. Sßä^rcnbbeffen aber mar eä bem britten Söroen

gelungen, auf ben 9?aden beä Süffelä ju fpringen unb fid^

mit Söhnen unb i^ratten feftjul^alten. $JJlö^li^ ftanb ber

mödfitige Süffel regungslog; Slut rann i^m aus 9Kaul

unb 9iüftern; ein Bitten lief über ben 5?örper, unb er

ftürjte tot nieber. 3)ie Sugel beS SsöQctä l^atte i^re 2Bir*

lung getl^an. SSäre er unnermunbet geroefen, fo wäre er

»ieHeicbt bod^ nod^ ©ieger geblieben.

SBenn bei ber Sßal^l einer SebenSgefä^rtin jmei

Sifonftrere eS auf eine ßul^ abgefe^cn l^aben, bann

entbrennt ein furd^tbarer i^ampf. Saut brüHenb ftampfen

beibe ©egner ben Soben. 2)en geroaltigen Äopf mit ben

bro^enben §örnern ju Soben gefenft, mit bem erl^obenen

©d^roanj bie Suft peitfd^enb, fte^en fie ftd^ gegenüber, mit

ben tüdifd^en Slugen jebe Seroegung beS ©egnerS be*

obo(f;tenb. ftürjen fie aufeinanber log, unb

bröl)nenb fd^lagen bie ©ifenftirnen jufammen. ©tofe folgt

auf ©to^, bis ber ©d^roäd^ere immer mel^r jurüdgebrängt

mirb unb i^m bie Äraft oerfagt, bie geroaltigen ©tö^e

mit ©rfolg ju erroibern; bann räumt er bem ©ieger baS

Selb. 3Jtan l)at inbcffen niemals beobad^tet, bafe biefe

ilämpfe, fo gefä^rlid^ fie aud^ auSfel^en, einen töblidfien

äluSgang nehmen.

®er ©lefant ift ein burd^auS friebliebenbes, Ijarms

lofeS 25ßefen, roeld^eS feinem Siere Seranlaffung jum

3orn unb jur Siodjfud^t giebt, roäl^renb anbererfeitS fein

Dlaubtier biefen 3iiefen anjugreifen roagt. ®ie angeblichen

.ilämpfe jroifdjen ©lefanten unb 2:igcr, ©lefanten unb

Söroen, 9laghorn unb 9iilpfcrb gehören in baS Sieidh ber

Sabel. fommen jur Srunftjeit i^nmpfe jroifdjen
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ben ^ännc^en vot unb jurceilen aud^ rool)! jroifd^en

jo^men unb roilben Glefanten. Sincn fold^en flampf

fc^ilbert Golonel ©anberfon. 6r ^attc einen prächtigen

jahmen ßlefonten, raeld^er boju nerroanbt nmtbe, bie roil*

ben Slefanten ju äberroältigen, roenn fie in ber Umjäu*

nung, in roeiche fte hineingetrieben roaren, umhertobten,

©inft mar bieS gut abgerid^tete Slier jur SSerfoIgung eines

nod^ nicht gejähmten ©Icfnntcn auSgeianbt worben, welcher

feinen SSärter getötet h«tic nnb in ben 2Sotb entflohen

war. 2)er Flüchtling begann ben Singriff, inbem er wütenb

auf ben SSerfoIger einbrang. ®iefer liefe ifen rufeig hctan^

lommen. Slls er nahe genug war, fenfte er ben ßopf

unb fefete ihm bie §auer an bie Äehle. ®ann bofertc er

aufwärts unb oorwärts, jwang feinen @egner baburd^,

fich auf bie Hinterbeine ju erheben, unb warf ifen bann

auf bie ©eite. Qe^t war ber Flüchtling ber ©nabe feines

SBerfolgerS preisgegeben, welcher ihm nid^t erlaubte, auf»

j;uftehen unb ifen fo “lange nieberfeielt, bis Hilfe fam unb

feine wit ftarfen ©triefen an einem Saum
befeftigt waren.

®er ftattlid^e © b e l h i r f d^ Ijat manchen harten ßampf

mit yiaubtieren j^u beftefeen, gegen bie er fich mannhaft

nerteibigt. 3ur 3eit ber Srunft wirb er ftrcitfüdhtig unb

forbert bie Siebenbufeler bur^ roufee 2:rompetentöne jum

3weifampf heraus. ein ebenbürtiger ©egner auf bem

Slafee erfchienen, fo gehen beibc mit gefenftem ©eweihe

aufeinanber loS. 3Jiit bewunberungSwürbiger ©ewanbt»

heit fucht ein feber ben Singriff beS ©egnerS abjufd^lagen

unb ihm namentlidh mit ben fpifeen, fefearffontigen Slugen»

fproffen eine SfiSunbe beijubringen. SBeithin tönt burch

ben SBalb baS 3ufammenfchlagcn ber ©eweihe. ©tunben»

lang bauert oft ber ^ampf. 5Dleift enbigt er mit bem

Flüdbtigwerben beS Schwächeren. ®odh nicht feiten bleibt

auch einer ber ilämpfer, weldhcm bie fcharfe ©piljc beS

(EierfSmpfe.
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©ercei^eö tief in ben 2cib gebrungen ift, tot auf bem

3w>weilen fommt eä aud; oor, bafe bic beiben

@ciueif)e fid^ fo fcft ineinanber oerfd)lingen, bajj bie 2ieve

nidbt loäfommen fönnen unb jämmerlid) uerenben müffen.

Unter ben Slntilopcn giebt eS oerfd)icbene 2trten,

loeldbe fetjr ftreitfiidjtig ftnb unb ba^er mit ben eigenen

2(rtgeno|ien, fomie aud^ mit Vieren anberer 2lrten nid^t

Goügl

Säbelanlilopc im Kample mit T)unden.

feiten Rümpfe auäfed^ten. 3)al^in gehört bie ©äbel»
a n t i 1 0 p e

,

meldje in il)ren föbeläljnlid^en Römern au§*

gejeic^nete 2Baffen befi^t. SSenn fie fid^ gegen einen

geinb oerteibigen mill, fo legt fie fit^ nieber unb fegt

mit ben Römern um^er, inbem fie ben ^opf mit großer

©d^neüigfeit oon einer ©eite jur anberen beroegt. ®er

Daaden ift fo beroeglidb, ba§ fie mit ben Römern einen

©d^Iag an ber ganjen ©eite ibreä Äörperä entlang fül^ren

fann, unb halber im ftanbe ift, fid^ überall ju fd^ü^en.

©elouS erj\ö^lt, bafe eine ©äbelantilope §unbe, roel^c fte

angriffen, mit i^ren Römern auffpiefete unb tötete.

Digitized by <



Brunslhirsche

im

Kämpft.

166 (Etcrfämpfe.

®inct bcr groucn*

^afteften aHet

fänipfe ift ber ßompf

jmcier Söroen um bie

Söroin. ©eratb be*

rid^tet barüber nac^

bcr ©rjä^lung eines

2lraberä. 2)iej’er mar

in einer frönen 3JJonb»

nad^t auf bie 3agb

gegangen unb auf ei»

nen 93aum geftiegen,

ber mitten auf einer

liebten ©teile nal)e‘an

einem gufepfabc ftonb.

Um SJiittcrnadbt fam

eine Söroin mit einem

Söroen, ber, nollftön*

big auSgeroadbfen, be--

reitS bie »oQe 3Jiäbnc

batte. ®ic Söroin

legte fidb auf bem

freien ^labc nieber,

roäbrenb ber Söroc

auf bem Sffiege fteljen

blieb unb ju bordben

fdbien. 2)a lie^ fidb

in roeiter gerne ein

mädbtigeä SBrüIIen bö--

ren, unb fofort ant*

roortetc bie Söroin.

2ludb it)r Begleiter

liefe ein morlcrfdbütternbeS ©ebrüH ertönen. (5S begann

nun ein unaufbörlicbeS 33rüIIen: benn immer nöber unb
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nä^er fam baä SrüHen beä frembcn Söroen, immer eifriger

antroortete bie Söroin, immer flärfer unb geroaltiger brüQtc

i^r ^Begleiter, ber mütenb unb rad^efd^naubenb ^in unb

l^cr lief unb mit feinem Sc^meife firf) bie Seiten peitfc^te.

K^inpl zwischen Konigstigtr und Cowe in einer IDenagetie.

3e^t erfdjien am ©nbe ber Sid^tung ein fc^roarjer

Sörae. 6t fc^üttelte feine 2)iäbne, unb roal^rl^aft grauen*

^aft ^aHte fein QJebrüU l)erüber. ®ie Söroin erl)ob fic^

langfam unb legte fid^ einige Sd^ritte feitroörtS, um für

bie i^iimpfcr bic S3a^n frei ju machen. 9iun begann ein

Sc^aufpiel, baS mit Söorten fid^ nidjt befc^reiben läfet.

Digiiiz. xibj



168 CCtcrfämpfe.

Seibc Söroen fprangcn aufeinanber loS unb ftürjten gleich»

geitig niebcr. @incn bunllcn ÄnäucI bilbenb, blieben fie

einen Slugenblid unberoeglicb am S3oben liegen. 2)ann

aber fnadften bie ^no^en unter ben geroaltigen Söhnen,

mit ihren i?raUen rijfen fie einanber ben 2eib auf, unb

bumpfeS SBrüHen jeigte ihre 2But unb ihre ©d^merjcn.

Sffiährenbbem lag bie Sömin ruhig bo unb gab burdh

Söebeln mit bem ©dhroeife ihrem SBohlgefaHen an bem

Kampfe 2Iusbrucf.

9iadh fchwerem Kampfe hatte ber fdhroarjc Söroc gefiegt

unb ftanb auf ber Seidhe feine§ 91ebcnbuhler§ ; aber auch

er mar töblich »errounbet. 9iodh einmal roanbte er ben

ilopf gegen bie Söroin, brüllte laut auf unb brach i*®””

rö^elnb jufammen. ^e^t erhob fidh bie 2ömin, ging

langfam ju ben beiben 3::otcn, beroch fic unb roanberte

bann ftols h'”>ocS/ fljne bie §elben eines weiteren SlideS

ju würbigen.

2ln ©törfe unb SBilbheit übertrifft ber Königstiger
nodh ben 2öwen. 3n einer 3Jlenagerie gelang eS einem

Königstiger, ben 2:hürriegel jurüdjufdhieben unb in ben

benachbarten Käfig einjubringen, in welchem fidh ein 2öwe

befanb. ®er 2öwe wollte ben ßinbringling jurüdweifen,

aber ehe er nodh Beit jum 3lngriff fanb, hotte ihn ber

3:iger mit feinen gewaltigen Bohnen an ber Kehle gefaxt.

SSergebenS bemühte fidh ber 2öwe, fich non bem töblidhen

©riffe ju befreien. ®er 2:iger lieb nidht loS, unb nadh

wenigen 3)iinuten war ber 2öwe tot.

Gin furchtbarer Kampf -^wifchen einem 3liger unb

feinem SBeibdhen ereignete fidh ini Slaubtierhaufe beS

üoologifdhen ©arlenS in 2onbon. ®aS SBeibdhen fdhien

übler 2aune ju fein, eS fing mit feinem ©enoffen ©treit

an unb fdjlug ihm feine Krallen in bie 9lafe. $Der feiger

warf baS SBeibdhen nieber unb fdhlug eS oerfdhiebentlich

mit feinen fJa^en, ohne ihm jebodh eine Serwunbung ju*
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jufügen. 9ia^ biefer 33eftrafung ging er fort, alä ob er

ben ©treit bamit olö beenbigt anfc^e. 21ber baä 2öeibd^en

fonntc fid) nod; nid)t berul)igen. (Sä fajjte i^n in bie

glonle unb fd^Iug feine 3ö^ne in feinen ©d^enlel. ®aä

roar bem iCiger j\u org. (Sine roilbe 23ut ergriff il^n.

®urd^ einen geroaltigen ©prung befreite er fic^, unb in

einem 2lugenblidt l^otte er baä Sßeibd^en niebergefd^Iagen,

fa^te eä mit feinen gerooltigen (Sdjäl^nen in ben Suaden
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unb brad^te i^m gefä^rlid^e 2ilunben bei. 3118 ber SOSörter

ben 3:igcr jniong, »on feinem Opfer obäulaffen, fprang

bo8 33Iut fo I;od^ au8 ben 9iarfenn)unben be8 SOSeibc^enS

Ijeroor, bafe e8 bie ®edte be8 5?öfig8 erreichte.

Kimptende Sedöwen.

33ei ben ©eel^unben fmb bie 5?ömpfe um bie SBeibd^en

eine geroö^nlid^e Grfd^einung. 33ei bem 0 e e l ö ro e n,

einer Slrt ©eel^unb, fommen fie augerorbentlid^ l)äufig nor.

3ur i]Saarung8jeit erfdjeinen bie SÖiönndjen an ben ber

flüfte 3lmerifn8 im ©tiUen Djean norgelagerten
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r k^r tT^r 1—‘rV^r

Sie fud^en ftc§ foglei^ einen Sagerpla^ möglid^ft nal^e am

DJieere unb oerteibigen i^n Ijartnäcfig gegen bie nad^folgcn»

ben Sd^aren. 9JZan ^lat beobnd^tet, bafe ein 3)iänn(^en

gegen fünfjig ßinjeltämpfe beftefjcn mufete, um feinen

Sogerplat^ ju behaupten. 3L^on 2tnfang 9)lai biö fDlitte

3)Uni bauern biefe ilämpfe ununterbrodhen fort; bann

finb aQe 5Wänndhen gelagert. ®a bie älteften 2Jiänndhen

bie [tarieren finb, fo hß'&en biefe bie Sagerplö^e in un*

mittelbarer 9?ä0e beS SJieereä befe^t, mnhrenb bie fd^roädheren

[Diännchcn fidh mit ben weiter entfernt liegenben begnügen

müffcn unb bie jüngften auf bie umliegenben

i^urüdfgebrängt finb. 23ie legieren liegen ftetä auf ber

äauer, ob nid^t oieüeidht ein älteres ÜJlönndhen feinen

Sagerplo^ ocrläfet unb fie benfelben einne^men fönnen;

bodh biefe rühren fidh nicht oon ber Stelle. Sobalb bie

Söeibchen fommen, gehen ihnen bie alten SJIänndhcn ent--

gegen, faffen'fie mit ben 3«h»icn ini 9Iaden unb fdhieppen

fie nach ihrem Sagerpla^. Slber ein 3Beibchen genügt ihnen

nidht. Sic moHen einen ganjen §arcm einri^ten

unb begeben fidh mieber inS 9Jiecr, um ein jmeiteS SBeib*

dhen ju holen. Slh^c Slbroefenheit benuhen bie jüngeren

9)länndhen, um baS ocriaffene SBeibdhen fortjufdhieppen.

Söerben fie oon bem Eigentümer babei übcrrafdht, bann

beginnen furchtbare Kämpfe. Unter heifetem SrüUen unb

getlenbcm i|3feifen [türmen bie 2;ierc aufeinanber loS unb

jerfleifdhen [ich «li* »hr«« 3öh»e«- 2;ro^ beS bidfen gcUcS

unb ber barunter liegenben gettfehidht Riefet baS S3Iut in

Strömen, unb gar o[t wirb einer ber ®egner, gcmöhnli.h

baS jüngere fDlönndhen, töblich oermunbet. Sinb aüe

SBeibchen untergebradht, bann giebt eS fein 9Jiänndhen,

beffen Äörper nidht mit SBunben unb fJIarben bebedt i[t.

2)och je tapferer fic gefömpft haben, befto mehr äiJeibdhen

roeift ihr §arem auf, unb eS giebt heroorragenbe Kämpfer,

rceldhe bis pierj(ig äSeibdhen beft^en.
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SBir ^aben un8 in bicfet furjen Sfijie abfi^tlid^ nur

auf bie ilämpfe ber l^ö^cren Xiere bcfd^ränlt, aber biä

hinunter ju ben niebrigftcn rcid^en fie ^inab, unb felbft

bie 3nfuforien im äBaffertropfen bieten bem gorfd^cr bie*

felben Silber eines ftetigen Kampfes umä 2)afein. ®ic

2ßelt ift eben im Ileinen niie im großen nad) benfelbcn

Srinjipien aufgebaut, unb biefelben ©efe^e bcS ®afeinö

I)errfd;en in allen Sieid^en ber belebten 9iatur.

(Eierfampfe.
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Schluss der Husstellung.

£inc Pariser 0c$d)id)(c von ßanns v. Spiciberg.

(nad)dra(k verboten.)

bem fleinen Sleftauront ®uooI fa^ fie, om SBoule*

«J narb bed Sapucineg, ganj hinten an ber @d^malroanb,

batte bie Speifetartc vor ficb unb jögette unb gögerte, nia§

fie bei ber roeigbemü^ten Slufroärterin, bie bereite jnieimal

ungebulbig an baä Xif^d^en berangetreten roar, beftellen

füllte, ©ie raubte ja fdbon: eä fab fo billig auä, b'cr

auf ber Äarte — aber baS 5?oteIettdben roar bünn roie

ein ßartenblatt unb nidbt größer al8 ein fUberneS fjünf*

franlenftüd, bie Omelette fo Hein, roic fie bie fleinen SlJlöb*

eben ju §aufc auf ber ^uppenlodbmafdbine baden. Unb

fie b^He noch immer ihren reblicben beutfdben §unger.

iam njobl vor, bafe fic natbtä von (Srbfen unb ©ped

träumte ober »on *Jbüringer ßartoffelflö^cn — böt^P

unäftbetifdb für eine junge ®ame »on jmeiunbjmanjig

fahren.

Unb fo mübe roar fic Ijcutc roicber, fo abgebebt. ^Den

ganjen 2lag unterroegS, »om üJlontmartrc biä jur ©rcncllc

unb »on ??affp bi§ 5ur 9?otrebame, mit ber Siftc in ber

$anb, ben »iel»erfprc(bcnben Slbreffen ber §crrfd)aften,
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bie eine beutfe^e ©rjie^etin fud^en Rollten, Söieber, roieber

nmr oUe 3JJü^e nergebenä genjefen ,
tro| ber beften 5le*

ferenjen, tro$ il^reä tabellofen granjöfifd^, tro]^ tfjrev 93c«

reitroiHigleit, feine 2lrbeit ju fd)eucn. SDfabomc 93ontcorb,

i^re §auSroirtin, bel^ielt red^t: gerabc je^t, unmittelbar

flor ber (Eröffnung ber SSeltauäflcHung, mor l^alb iparis

geflüd^tct. ü)fan räumte baä gelb nor bem erften 2tn«

fturm ber gremben; roer cä irgenb fonntc, »erreifte,

ging aufs 2anb. 2)ic SUuäfteHung faf) man ja fpätcr bod(j

nod^. ®iefc unfertigfte aller Sluäftellungen, bie ben

rifern öoriuufig ffJariä fo ungemütlid^ mod^te, ben §au8«

frauen aQe greife in bie §ö^e fd^raubte, fo »iel Särm

oerurfad^te, auf bie jebermann fd^impftc — unb auf bie

jebermann bodb fc^on je^t fo ftolj mar.

fRur oon aufeen ^attc §ebmig ®rcger bisher bie im«

prooiftertc ftol^e ©tabt ber roeifefc^immernben 93aläftc ju

beiben ©eiten ber ©eine gefe^en. Gin 3'Pfci^cn ^icr,

ein i>ort, roenn fic auf iljren Srrfö^ttsn bie

Gl)ampä GIpfeei freujte ober über ben $ont Sfopal

mu^te. 3JUt ein biffet 9ieugier fie wol)I auf bie

l)ellen gronten mit ben großen 33augerüften gefd^aut, auf

bie fau^enben Sofomobiten, bie ba8 3Katerial Ijeran*

fd^Ieppten, auf bie 2lrbeitcrfoIonnen ; mit ein biffcl Heber«

Hebung babei moljl auc^ gebadet: roerbet ja boc^ nid^t

redlitseitig fertig — bei un8 ... ja, bei un§ roär’ baS

natürlich gang anberö." 2lber im ©runbe; roa8 ging jie

bie 2lu8fteHung an! Gine ©teÜung mufete fic finben.

Gine 93rotftcHc, ©elb oerbienen — SJluttd^en ju §aufc

braudbte cö notroenbig; unb fie felbft braud;te bie 2lr«

beit . . . au^ um ju oergeffen.

93ierge^n Xage nun fudljtc fie f^on. Gigentlid^ gar

nidllt lange. 2lnbere roarteten feit 3)lonaten. 2)a8 beutfd^c

Grgie^erinnen^eim roar übcrfüHt, bie Sluäfid^ten fo gering.

®ie bo^ßcf^roellten J^offnungen roaren tiefer unb immer
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tiefer gcfunfen. (Sine 2;^orl^eit, überr)aupt l)ier^er ;\u

fommen — jumal je^tl 2lm flügften mär ’S geroefen, baä

fleinc i?öfferd^en gleid^ wiebcr ju podfen. 2tber nac§

§aufe — nein! 5Rur nic^t je|t nad^ §aufe!

roar fd^on rcieber bic Slufroärterin mit bem ftrcngen

^öfeltd^cn Oeft^t am 2:ifd[;, mit ber ftummen grage:

2BoQen 9Habame nun enblid^ beftctten?

§aftig Bat fic um eine „3)iarmite" unb ein „®igot".

2)ie SBrüBc mit bem niclen Söei^rot brinnen unb ein

©tüdd^en ^ammelfeule fättigtcn immer nod^ am —
biüigftcn, wenn bie SoutQon aud^ fd^redlic^ gejroiebelt

mar, unb ber Hammelbraten geroife mieber entfeglic^ jä^.

„Siphon, Madame?“

3a, einen ©ip^on! ®urft ^atte fie audb. ^alf

f(bon nid^tä. Unb fie überjäf)Ite babei mieber in ©ebonfen

öngftlid^ ben 3”i^alt i^reS fcbmalen ^Portemonnaies. SGßat*

um mufete bie gute 3Jlabame Sontcarb aud^ l^eute nad^

Gompiögnc fahren unb fie biefer Sieftaurantnot überlaffen.

^Die gute 3Jlabame 23ontcarb, bei ber fie in ber 3iue

3acob mo^nte unb brei granfen fünfjig Centimes ißenfion

täglid^ jaulte. @S mar aber auc^ banad^
,
tro§bem 3)ia=

bame immer fel^r ftolj ton ifjrem ^Dejeuner unb Üjrem

2)iner fpracb. 2ldb, einmal nur mieber 3:[)üringcr Äavtoffel*

flö^e 1

Sro^ ber 3roiebeln munbete bie fDlarmite. Hunger

ift ber befte 5loc§.

ÜJiit il)ten Slugen begann Hebroig fid^ um=

Sufcbauen. ©ie mar jum erftenmal gerabe in biefem Sie*

flaurant. 2lber fie roufete, bafe eine einzelne fDame in

jebeä ©tabliffement fDuoal geben fann. fDaä mar no^

baä befte. 2frtig, junorfommenb finb fie nun einmal

hier — jjumol einer SDame gegenüber — unb ganj be»

fonberä, menn fic jung unb nid^t I)äfjlid) ift.

®od) eine rounberbare, munberoolle ©tabt, bieä i|3ari§ 1
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SJäglid^ aufä neue, tro$ aßer ©orgen, Seroufd^te ftd^

•Öebnjtg an i^rer alten ^rad^t, an ber güße aß beä 3ot«r‘

effonten. ^uerft roar iljr '^Jariä faft unangenel^m ge*

roefen mit ben oergrauten, ^immel^oljen J^öujern. 9iun

aber waren il^r bie 2lugen aufgegangen für bie weiten,

ftoljen 33Iicfe auf monumentale ^Bauten, für bie Patina

beS ^iftorifd^ Oeworbenen, für baä flutenbe Seben. Unb

geftern l^atte fie ftdb eine ©tunbe abfparen woßen, wor

jum erftenmal im Souore gewefen, unb aus ber ©tunbe

war wiber SBißen ein bßl'&er S^ubertag geworben.

2)urci^ bie l)ol;en blanlen ©laSfd^eiben blidte fie auf

bie ©trafee i^innuS. 3Son fd^räg brüben l^er fd^immerte

im §albbunlel beS fd^eibenben 2JageS ein ©tüdl ©iebelfelb

ber 3JlabeIeine Ijerüber unb ein paar grüne Saumwipfel;

ber fd^werfößige mafftge DmnibuS Irod^ langfam bur^

bie flinfen 3)rofd^fen; ein Slutomobil fud^te ftd^ burd^ ben

SBirrwarr feinen SBeg; auf bem breiten ^irottoir fd^ob unb

bröngte fic^ bie 3Jienge; bis ^ier^er Hangen bie greßen

Stufe ber ßcitungsoerfäufer: „La Patrie! — Le Soir!“

3Stc baS bod^ aßeä onberS war als bofjeim im ftißen

Sicft! SE80S wo^l SJiuttdben für 2lugen mad^en würbe?

Unb fid^ ängftigen um iljr Äinb, baS fid^ in biefem

Sabel pred^tfinben foßte!

§ebwig ^atte gar nid^t bemerft, ba^ ein §err fd^on ein

paar ©elunben unfid^er, jweifelnb an i^rem S^ifd^d^en ftanb.

6r war, nac^ einem freien ^la^e fud^enb, bereits burd^

ben ganzen ©aal gcfd^ritten. SlßcS befe^t, wie immer

pr 2:ifd^geit in jebem ber oielen SteftaurantS ®uoal!

©S war nid^t gerabe fel^r fein, mod^te er benfcn, fid^ ju

ber einjelnen ®ame an ben fJifd^ p fe^en. SJlan re*

fpeftiert ja in überljaupt jeben fdljon befehlen 3:ifdfj,

folnnge eS irgenb gel)t. Stun gar ein Xifd^dben, an bem

eine refpcltable ®amc fi^t. Unb bafe bieS junge SDläbd^en

rcfpeltabel war, fa^ er wo^l.
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9ioc^ immer jögcrte er, ftellte ben ©toJ beifeite, f)ing

feinen 6:)linber auf, faf) fidb einmal fu(ibenb um.

®ann griff er bod^ an bie ©tu^lle^ne —

<

„Pardon, Ma-

dame !“

0ie erfd^ral fo heftig, baß fie förmlidb jufammen*

fdbauerte unb bann, ganj ncrroirrt unb biä unter bie

blonben ©d^läfenfjaare errötenb, beutfdb i^r nerfdbü(^terteS

„Sitte fe^r" flaueste.

ßr nerbeugte ficb leicht, läd^elte ein roenig unter feinem

ftarlen rotblonben ©d^nurrbart, fe^te ficb, legte ein Su^,

baä er in ber §anb gehalten, neben fein ßounert, nal^m

bie ©peifefarte unb befleOte.

©ie märe am liebften in ein üJiaufetod^ gefrod^en, roenn

fte nur ein paffenb großes in ber fRö^e gemußt bötte.

©ans tiein ma^te fie fidb auf ihrer ©eite beä 3:ifdbeä mit

ihrem jähen ©igot, ben bie Slufraärterin foeben brad^te.

©ie ärgerte ftdh audh über ihr „Sitte fehr"; ein Ifeineä

i?opfneigen märe bodh paffenber gemefen. ^Cro^bem gudtte.

fie unter ihren langen feibigen 2Bimpern fchliefelich oer»

ftohlen auf baä Such — mahrhaftig: e§ mar berSaebefer,

unnertennbar an ber roten f^arbe. 2llfo ein Sanbämann.

2ln feinem 2lccent hätte fie eä nicht bemerft. ßä mar

bodh eine fleine Seruhigung.

3u feinem ©efidht traute fie fi^ immer noch nicht

aufjufehen. 2tber auf feine §änbe fal) fte: forgfältig ge*

pflegte, fchmale, langfingerige, etroaä neroöfe J&änbe. Unb

fie fah audh, er ah roie ein oornehmer 3Kann. ßtroaS

mit langen 3ähnea, fdhien eä. ßr pahtc mohl eher nebenan

in ba§ fReftaurant oon SDuranb, mo bie ©peifefarte, mie

fic gehört hatte, überhaupt feine greife neben ben ©e*

rid)ten aufmieä, auf bie fRedhnung nadhher aber mit Siecht

bie franjöfif^c ©dherjbejeidhnung „Douloureuse
,
— bie

©djmerjlidhe" angeroenbet merben fonnte.

2)ic älufmärterin hufdhte roieber einmal oorüber. ^ebmig
1901. VI. 12
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bat leife: „L’addition, s’il vous plait — “ unb fci^ob

ein filbenu'ä ^ünffranfenftücf Ijin.

D iter}! ®ic Slufroärterin fd^neKte eä gang »eräd^t»

lid^ gurücf, oI§ fei eä falfd^. 3Barum nur? 6ä roar fo

peinli^.

Sßieber fd^o^ i^r bag 53Iut ing ©efid^t. Sic würbe

gang oerwirrt, ftotterte eine ©ntfd^ulbigung, fud^tc im

Portemonnaie nad^ anberem ©elbe.

2)a legte fid^ ber §err aber f^on ing 3JJittcI. (Sr

fp.rad^ beutfd^ gu i^r. (Sg tl^at il^r fo wol^l — bic ^ei*

motlid^en Saute, aud^ fein rul^iger 3Ion.

„SSergei^ung, mein gräulcin, ba^ id^ mid^ einmifd^e.

9Jian l^at 3^ncn irgcnbwo beim 2öed^fe(n ein rumänifd^eg

günfleiftücf aufgebrängt, wie id^ fel^e. wjeife, eg wirb

in ben fReftaurantg fo wenig genommen wie bie alten

päpftlic^en fUiüngen, mit benen aud^ ein fd^wungl^after

Scbwinbel getrieben wirb. 33arf id^ S^nen o(g Sanbgmann

bcifpringen?"

®obet l^atte er fd^on bag ©elbftüc! an fid^ genommen

unb ein frangöfifd^eg an beffen Stelle gelegt.

9iun mufete ftc bod^ banlen. Unb lonntc babei nid^t

umf)in, i^n — wenn aud^ nod^ immer fe^r fd^eu — an=

gufe^en. ©ottlob, eg war ein älterer §err! 2lug ben

2lugen i^rer S^genb betrautet wenigfteng. Slnfang ber

Piergig etwa, ©in fein augfef^enber fWann mit großen

blauen 2lugen in bem fd^malen Ilugen ©eftd^t. ©r fonnte

ein Äünftler fein, badete fie.

Sic wollte fi(| ergeben, aber ba er mit einigen SBorten

an il)ren $anf anfnüpftc, mufete fic ^öflid^lcitg^alber bod^

nod^, auf einen Ploment wenigfteng, fi|en bleiben. Unb

aug bem Stugenblidf würbe fd^Iiefelic^ eine Piertelftunbe

lebhafter Siebe unb ©egenrebe. Unb om Sd;lufe biefer

Piertelftunbe wu^te er — eg tjatte ftd; gang oon felbft

gemacht — ,
wer fte war unb wag fic nad^ Parig gefüljrt
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l^atte; unb fie lüu^te, bafe §err ©rl^arb alä ®irc!tor einer

großen ^orjeHnnfabril feine 2lu8fteC(ung einrid^tete, im

^ialaig ouf ber ©fplanabe. ©ogar ba§ ^attc er läd^elnb

gejagt, gan^ beiläufig, bofe er nur au8 Sieugier einmal

im 2)uDaI biniert l^abe, anftatt brüben bei ®uronb ober

bei Sucaä ober in feinem $oteI.

^oft etmag 3SäterIici^e§ ^atte er an ftd^, etmaä SC8ol)I=

lüoKenbeä, bem fie fid^ nid^t entjie^en fonnte. Unb bann:

er mar ja ein Sanbämann! ®eutfd^ fprec^en ^atte fie

freilid) niel gel^ört auf ben Souleoarbö, menn fie fdjnellen

0d^ritteä oor ben langen 0tul|lrei^en ber großen 6afeö

oorbei^ufd^te, aber aufeer mit ben ^Damen im Srgie^erinnen*

^eim feit brei 35öod^en felbft lein bcutfd^eS SBort gefprod^en.

33iie ba§ on^eimelte!

©d^lie^Iid^ ^atte er gejagt: „Slber fo neljmcn ©ie bod^

nod; eine 3!affe Kaffee, gtäulein fßreger! D^ne Kaffee -

ift bod^ in ijSariS nun einmal lein Dejeuner, lein Seiner

nollftänbig."

Unb alä er felbft feine Heine 3;affe unb feinen (Sognal

»or ftd^ Ijatte, fing er plö^lid^ an franjöftfd^ ju fpred^en

unb bann englifd^, Ijorcbte aufmerlfam auf i^re flie^enben

Slntmorten, nidte ein paarmal unb madjte i^r barauf

einen S3orfd;lag, ber fie »oHlommen überrafcl^te.

6r erjäl)lte, ba^ er feit ad^t 3^agen fd^on oergebenä

nach einer Sßertreterin feineä ©efd^äftä für bic Sluäftellung

fudje. (Sä fdjeine fo leidet unb fei boc^ fo fd^mer: bie

®ame inüffe fertig englifd^, fran^öfifc^ unb beutfcl) fpre^en,

tabellofe Signieren l^aben, burd^auä ®ame fein unb —
fügte er läd^elnb l)inju — gut auäfe^en. 6r ^abe j^roar

natürlid^ einen §errn in ber 2luäfteHung; baä genüge

aber nid^t, beim gcrabe bie Eigenart ber non i^m auä:

geftellten @r;^eugniffe roenbe fi^ an bie grauenraelt —
fRippeä, ^lunftgegenftänbe, belorierte ©eroice— unb Hainen

liefen fid^ nun einmal lieber non 2)amen bebienen. Äurj
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unb gut — roemt eä nid^t unbefd^eiben fei unb fic ni^ts

SeffereS in fidlerer 2luäfic^t I^abc — er roütbe fie gern

engagieren
: 5njeif)unbert im Sülonot, brei ^rojent

?5rooifion oom 35erfauf, garantiert mit minbeftenä fünf=

bunbert granfen om ©d^Iufe ber Sluäftettung.

^ebroig fieberte förmlitb. 2)ie

gefebaftämäfeig auäfpra(b, tanjten il)r leudbtenb uor ben

Slugen gleich ben eleltrifdben Sleftamcfdbilbern bo^ oben

on ben ®adbfirften ber Souleoarbbäufer.

21lle 0orge, aUc 9iot mar nun su @nbe! 3luä ben

äOBoIfen mar e§ ibr gefallen — boä ©lüdl!

®ann fam bo^ roieber ein 3»oeifeIn, ein

3ögern über fie. Unbeftimmte 21ngft, ob fte i« foflcn

bürfe. ißeinooÜe (Smpfinbung, ob fte ber ©teöung aud;

geroadbfen fein roerbc.

SSiedeiebt lag ^ireftor @rbarb bag adeg auf bem augs

brudgfäbigen @efidbt, bag fo gar nicht geroobnt mar, @e«

bonfen ju oerbergen, ab.

6r fogte ganj gelaffen: „Uebrigeng, gräulein 2)reger,

braunen ©ie ficb mit Sb^^r ©ntfebeibung gor nidjt ju

beeilen. Ueberlcgen ©ie ficb Sür unb Söiber in ader

SRubc; menn ©ic gu einem gufagenben @ntf^IuB gelangt

fein fodten, fo lommcn ©ie morgen um elf Uhr nodb

ber Slugftedung. ©ie finben mi^ im vedbten ©citenflügel

auf ber ©fplanabc beg Sntolibeg, Slbteilung für beutfebeg

Äunftgemerbe. ®amit ©ie bereinfommen, gebe id^ 3 b>i 2n

hier gleidb eine 3lngeftedtenfarte. ©ollten ©ie ficb iot

anberen ©innc entfd^eiben, fo, bitte, febiden ©ic mir bag

^ing gutüd. Unb nun: @ott befohlen! ©o ober fo:

i^ münfebe 3b”«” ”'<1 ®Iüd in Slbieu, grau»

lein ®reger!"

ißünftlicb fanb §ebmig fi(b am nöcbften 5ßormiltag

ein. 2Bar noch ein t” »b’^ gemefen, fo b”U«
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SJlabantc Sontcarb i^n uerfd^eud^t. „SoWj ein @lü(f!

@in 3al)r lang fönnten 0ie I;iet nod^ roarten
! 3^

baS bod^. 6in Sö^rd^en unb länger! ^linb!

^ugreifen ! ©orgen ©ie ftd^ nur nid^t : ©ic roerben 3^re

©ad^c fd^on mad^en! ©olc§ ein jierlic^eS ^üppd^en roie

©ie finb, mit fo gej^icften §änben! Unb ben ^eßen

I)übfd^cn Singen! Enfin — roer roeiji? — e§ lommt ein

9ia6ob aus Srafilien, miß ein ^orjeßanfigürd^en laufen

unb oerliebt ftd^ in ©ie! 3^ fcb’ ©ie ft^on als 33ra«

ftlianerin, unb jur §od^jeit mufe ber 9labob S^nen einen

©d^mudl bei Salique laufen
!

gür eine l^albe 3Jlißion —
unter bcm tl^un mir’S nid^t!"

^ocbieit!

SJiabame Sfontcarb meinte es gemi^ gut mit iljrem

©efcfiroä^, aber baS eine Sßort „^od^jeit" trieb §ebroig

bie 3:^ränen in bie Slugen. 9iein, nein — baS mar

oorbei, für immer oorbei! Sefet ^ie§ eS überroinben unb

arbeiten! Slrbeiten mar fd^on l^albes Ucberminben. —
2öie baS no^ müft auSfal^ auf bem $Ia^ jmifd^en ber

fc^redlid^ bunten $orte fßionumentale unb ber präd^tigen

neuen SlIcEanberbrüde ! ®ie Söege aufgeriffen, 2Bagen

unb 5?arren aßent^alben, fd^aufelnbc, pflafternbe, ^arlenbc

Slrbeiter, Raufen frifdb geftod^enen 9lnfenS, Sorriloben

oon Sänfen unb ©tü^Ien. §ier unb bort fd^on eine

©tatue auSgelaben, auf i^r prooiforifd^eS fPoftament ge--

fteßt. flßerfmürbig — ^ebrnig flu^tc — ein brongener

griebridb ber ©rofee barunter! ©erabc l^inüber fd^aut

er auf bie mäd^tige 5?uppel beS SnoalibenbomS, unter ber

ein anberer ©rofeer biefer 2ßelt ben emigen ©d^Iaf fd^löft

— fJlapoIeon.

©inen fWoment blieb fie oor bem fc^önen Upl^ueSfd^en

2öerf fielen. 2öie ein ©ru^ aus ber §cimat erfd^ien

eS i^r.

Sangfam ging fie bann über bie Sllesonberbrüdfe,
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mü^fom Bahnte fie [ic^ ben 2öeg burd^ bie weiten ©äle

bei 3nbuftriepala[teä, burd^ ben äBirrroatr non Giften unb

33aHen, non Söergl^ügeln, Strol^l)aufen. 9^id^t niel anberä

btt§ aHe§ ou§ wie in ber grad^t^aöe eineä Sal^nl^ofä.

3)ojtnifdjen SluäfteHer unb SirBeiter, lätmenb, geftifulierenb

;

franjofildje , englifd^e, italienische, jopaniSche, beutjd;c

Seute ; eine gewaltige 2Bolfe feinen weifeen, in ben 2tugen

Beifeenbcn 0tauBeä üBer allem. Unb übermorgen wollte

ber 5ßräfibent bie Sluäftellung eröffnen!

$ann fah fie enblich hinter bem ©h^^nhof $eutfd)lanbä

bie mödhtigen 2luälogen ber beutfchen 51eramif, fchon IjalB

georbnet, gefichtet, gefäuBert. Unb fie fah inmitten einer

®ruppe non SlrBeitern §errn ©rljarb. @r felBft, gleich

ben onberen, in S55efte unb ^embärmeln, S3art, ©efidht,

ber ganje Slnjug wie mit 9Jlehltau üBerftäuBt. SBiä ju

ben llnieen ftanben fie in Söerg unb §oljWolle.

göft jögerte fie, näher ju treten. @in ©efühl grenjen--

lofer SSerlaffenheit, jaghafter Unfidherheit üBerfam fie wie*

ber. ®ag einjige weibliche SSefen hier unter aQ ben

3Jiännern. 0ie fürchtete fidh.

SlBer bo hnUe ©rharb fie fchon Bemerft. UeBer einen

3BaU non Giften fletterte er ju iljr hinüber. „@uten

3Jlorgen, gräulein ®reger! 2lIfo wirflidh! $aö freut

mich herzlich- ®ie §nnb fann ich öhnen nidht geben —
fie ift wirllidh j^u fchmu^ig. SlBer ehrlid;er 2lrBeitäfdjmu^

— wiffen 0ie!" @r nidtc iljr freunblidh ju. „®ut

benn. 0ie finb hiennit engagiert. UeBer aUeä weitere,

$ienftinftru{tion unb fo weiter, fpred^en wir nodh."

0ie ftanb gang ftiH unb ftumm. 0eine Slrt heimelte

fie wieber fo unenblidh an. SlBer in ihrem Köpfchen

wirbelte eä burdheinanber oon ungewiffen 0orgen. (Sincn

SJloment fdhlo^ fie bie Slugen. (Sin förperlidher ©dhrnerj

burd)judte fie — war’ä non bem Sunft unb ©taub, ber

fidh ihr Itthmenb auf bie Sruft legte, war’ö pon bem un=

Digitized by Google



t)ou Baiittä t>. Spiclbeuj. 183

aufj^örlid^en 21rbeitä(ärm, bcm jammern unb 3Jleifeeln,

SloUcn unb ©dringen, bcm Äreifd^en ber ©ägen, bcm

Stufen unb ©d^rcien ringäuml^cr?

®od^ fd^on öffnete fie bic Siber wieber, mit einem

ftttrfen Sntfd^IuB :
„^ann id^ nid^t Reifen, §err ®ireftor?"

@r löd^elte. ©rrötenb bemertte fie, mic fein SBIicf

ihren 21njug ftreiftc, bo§ einfad^e, aber sierlidhc h«Öc

^rühlingäfleib. „®o§ bürfte mof)! fo leidet nid^t gehen,

gröulein ®reger. 3ßenigftenS heute nodh nidht. SKorgen

finb mir hoffentlidf; fdhon ein ©tüdE roeiter. Eigentlich

fdhlägt’S ja oudh nid^t in 2lufgabe, aber fommen

©ie nur früh ödht Uhf — «'it groficn

©dlärje, rate idh- ^ür h®ul® mögen ©ic noch feiern,

unb — macht’ä 3h”®« fönnen ©ie ja einen

Stunbgang burdh bic SlnäfteHung roagen unb fehen, wie

herrlidh im SlüdEftanb fie ift. 2luf morgen aifo, ^röulein

®reger — idh mu| an meine 2lrbcit jurüdE!"

^uS bem Stunbgang mürbe nicht oiel. Stur bis jur

9lue beä StationS brang fie am ©eineufer entlang oor,

äu ben großen StepräfentationSpaläften ber einjelnen

©taaten. §inter bem beutfehen §aufe fchon, baS foeben

abgerüftet mürbe unb feine bunten ©djilbereien ju jeigen

begann, fperrten ganje S3arrifaben oon Srettern, Salten,

Darren, Giften ben SÖSeitermeg. Ein SSJeild^en ftanb fie

nodh ber Quaibaluftrabe, fah auf ben ©einefpiegel

hinab unb bie fleinen, flinfen ®ampffdhiffe, bie SJloudheS,

hinüber j^u ben graubraunen SJtauern beS ^Jrocabero^

palafteö — bann fdhlenberte fie langfam jurüdE unb heim,

©ie mu^te oor allem an 3)tuttchen fdhreiben, ihr .perj

erleichtern, ihr ©lüdE unb ihre ©orgen ber treuen SJtutter--

bruft anoertraucn, bie fdhon fo oiel ©chmerj unb Äummer
mit ihr getragen hatte, bie fie fo gut oerftanb, fo jort

mitempfanb — unb fo gut ju raten, ju tröften mufete.

^d; bu mein liebes, liebes SSiütterchen, märe ich hoch
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immer beinern Slot, beiner ©iniic^t gefolgt! 2)omaI§ oor

allem, bamalä in ben Etagen ber Stofen, ol§ ber §immel

ein einziges leuc^tenbeä S3Iau mor, überftro^lt oon ber

einen großen golbenen ©lüdäfonne — bamolä — bo«

malä!

SSorbei! SBorbei! —
2)ie 2lrbeit begann. ifJadfen unb ©id^ten unb Slidbten

unb ©tauben, ©ruppieren unb roieber UmfteHen — unb

roieber ©ruppieren unb roieber ©tauben! 3UIe§ inmitten

einer l^in unb ^er l^aftenben 2(rbciterfcbar, jroifdben ©d^rcien

unb Stufen, ©to^en unb drängen, immer in ber bid^ten

feinen 2ÖoIfe non ©taub, bcr non ben roeifeen 32ment*

roänben fidb Io8 gu löfen, ftdb mit ^unberttaufenb ipartifcldben

auf ber ©mbaöagc bcr ungöl^Iigen Giften ju fättigen fd^ien,

alle ^4Joren burt^brang, bic Slugen entjünbete, bic Äe^lc

börrtc.

2)irettor (Sr^arb ftelltc nun gang gcfd^äftlid^ gu

feiner jungen SlngefteKten. (Sä tf)at ibr bodb ein roenig

roeb guerft, roie fübl, rubig, gemeffen er au^ ibr feine

SBeifungen gab. 2tber fic überroanb baä fdbneH, bcnn

bic Serounberung überroog halb für feinen ©ef^madf,

feinen trefffidberen Slidf, feine Umftebt unb 2lrbeitäfraft.

®er erftc gur ©teQc, bcr le^te, bcr ging, ßr nerlangte

niel, er fonntc audb befüs roerben, roenn man ibn

nidbt glci^ nerftanb ober er auf febtedbten SBillen ftieb —
aber er leiftetc perfönli(b mehr alä aUc onberen gu*

fammen.

Unb bcr leifc Xriumpb bann, alä eä am SSorabenb

beä ßröffnungätagcä biefe^ „©ottlob, roir rocnigftcnä

finb fertig!" $er fleine perföntidbc Sriumpb audb: „25u

baft für bein befdbeiben 3!eit bagu mitgcbolfen
!"

33on ber SMuäftettung bötte fie fteilidb in biefen Sagen

nidbtä gefeben. Sobmübe roar fie am 2lbenb mit bem

Dmnibuä nadb ber Stuc 5iöcob b^i>«9cfab«n, tobmübc bie
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fünf ^o^en fteilen kreppen emporgeflommcn, tobmübe aufä

SBett gefallen. —
roat fo fettfam am 9Jiorgen ber einwet^ung. @rft

ber ®ang butd^ bie funftgemerbli^en §aHen ber anberen

5?ationcn, in benen faft überall nodb 9legeIloftgfeit,

bie UnooHenbung fierrfd^te; ein 5Dloment beä SBerroeilenä

bann im beutfd^en @f)renf)ofc bic^t an bem gemaltigen

3lbler auä Qc^miebeeifen, bem Slrmbrufterfd^en 9Jlufter»

merf, ju §äupten ben ^eiligen 9Jiid^aeI, wie er S^buftrie

unb .^anbel jc^irmt unb fd^ü^t. (Snblid^ ein ftiÜeä SBarten

auf ber (Sftrabe ber eigenen 2lugfteHung, mitten unter

ben ^unbert großen unb Heinen funftooll gef^müdten

^orjellangegenftänben. 33iä fd^lie^Iic^ bie erfte SEöelle

ber Scfud^er fam.

enttöufd^ung juerft, bafe ni^t ein jeber gerabc an i^rer

3luäfteQung ftelien blieb, berounberte, befteöte. 3Bie gleid^--

gültig bo^ biefe 9Jlenfd^en roaren! ®ann ein jä^eä 3lufs

fdjreden, ein plö^lic^eä (grröten, als jum erftenmal ein

§err fierantrat, eine 3lolofogruppc genauer betrad^tete,

* nac^ bem fßreife fragte. @in ©nglönber ober älmerifoner

— löd^erlid^, roie mü^fam fte i^r (Snglifd^ in bem 2lugen»

blidf jufammenfud^en mufete. Unb bann bie jmeitc ©nts

täufc^ung, bafe er, foum grüfeenb, einfad^ meiterging . .

.

biefer neugierige 9Jlenfd^ ! 3lber fd^lie^lid^ bie greube, als

fie jum erftenmal an ein jierlid^eS 3)äfed^en ben 3«Uel

an^eften fonnte; „2?erfauft."

Sffienige 3:age fpäter reifte Sireftor ßr^arb ab. ßrft

im §od^fommer rooHte er roieberfommcn ,
um nad^ bem

Siechten ju fe^en.

Unb nun mürbe eä merlroürbig einfam um §ebroig.

Ueberrafd^enb fd^neÜ geroö^nte fie ftd^ an baS kommen
unb ®el^en, bie fragen ber Sefuc^er, baS eigene 9lebe»

unb 2lntroortgeben ; aber eä füllte il^r inneres fo menig

aus in feinem emigen (Sleid^ma^. 3”^ ®runbe: biefe
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eleganten ^)erren in ben fd^roarjen 9löden, mit ben tabel*

lofen Splinbern, biefe gepulten ®amen im Solerojäd^en

unb mit ben großen §üten auf ben forgfältig frifierten

Äöpfen — fie famen i^r ade roie 2lutomaten oor, bie

Dom ®ra^t ber 9ieugicr oorübergejogen mürben. Oft,

jumal in ben ftißeren grü^ftunben, überfiel fie ein fo

Ijei&eä §eimroel), ba^ fie ^ätte meinen mögen.

§err äüolfert, ber i^r jur Seite ftelienbe 2lngeftetlte

ber 3ü”9^<ns» fid^ nac^

einigen mi^glücften Slnnä^erungäoerfud^en fd^neü jurüdt
5
og

unb fie möglid^ft niel allein lie^, um in ber SluäfteHung

l^erumjuflanieren. ^Ijr mar eä recljt fo: befto beffer

fonnte fie il)rcn ©ebanfen nacb^ängen, ben traurigen

(Erinnerungen an oerf^äumte ©lücfätröume.

2lber oHmäblid) raffte fie ficb boef) empor. ge*

funbe 9?atur rang fidb bureb, unb bamit ba§ Söebürfniä,

ficb ju betbätigen. 3n ibr ermaebte mehr unb mehr bie

greube an all ben ©ebä^en, in beren 9)iitte fie ftanb ;
es

mar ibr felbft faft, alä trete fie ju ihnen in ein perfön=
^

lidbeä 2>erböltniä. Grft je|t betrachtete fie fie aufmerfs

famer; halb b^ll® f*« *brc befonberen Sieb»

linge, eine feböne Snrbinierc, eine prächtig geformte 'i5afe,

einige jierlicbe Waffen unb ilänncben im (Empireftil. Unb

menn fie in ben erften 2i}od;en recht teilnabmöloä bureb

bie anberen 9läume ju ihrer eigenen SluäfteHung geeilt

mar, fo fing fie je^t an, bie^^ unb bort fteben ju bleiben,

bie munberoollen älrbeitcn oon ©eoreä, bie eigenartigen

45orj\ellane oon Kopenhagen unb Stocfbolm, bie 2luä=

ftellungen ber großen beutfeben Staatömanufafturen su

betrad)ten; fie begann ju Dergleichen, fie lernte, baä äJer--

ftänbniä entmidelte ficb. 2)aä munberlicbfte aber mar:

feitbem mehrten ficb Seftedungen, bie fie entgegen*

nehmen fonnte, in gang überrafebenber 2öeife. ®afe fie

baä felbftermacbte igntereffe aud; in ihren ^^uSfünften auf
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t>ie Sefud^er übertrug, barüBer frcilid^ rourbe fic fid^ nid^t

ftar. 2)e§ ©rfolgeä ober freute fte fid^ wie ein Ätnb.

@nbe 3uli tuar ®ireftor (Sr^arb plö^Iid^ roieber ba.

@anfi unangemelbet. ©te erfd^raf l^eftig, alä er oor i^r

ftanb unb if)t bie $anb l^inftrctfte
:

„@uten 5Jiorgen,

gräufein ®reger! Qd^ l^obe mich gefreut, ouä ben 33e»

rid^ten 2SoIfertä non unferen l^übfd^en ©rfotgen p l^ören.

2lber rate ge^t e§ @r betrnd^tete fte aufmerffoin.

„Söiffet bla§ feben ©ie aus unb fd^tnol geworben. S3e*

fommt 3^nen bie ©efd^icbte hier nid^t?"

@ifrig nerneinte fte, gerührt burdb feine 2tnteUnobme.

2lber er fd^üttclte ben i?opf, fab ib^ nodb einmal tnä ®e=

ficbt — bann fpracb er über gefcbäftlidbe 3lngelegenbeiten.

2lm näcbften ^age fing er jebotb inieber an. Säcbelnb

.tuerft: „SBiffen ©ie, bafe man mich bi^r ring§berum um
©ie beneibet? Sie i?onfurrenj^ ^bueit unfere ©rfolge in

bie ©cbube fd^icbt? Saffen ©ie nur gut fein — eä ift

fcbon fo. 3db f^ulbe 3buen Sanf. 2lber ©ie felbft

fommen mir babei ju furj roeg. 95?oIfert b<tb’ idb fcfjon

bie iJeniten gelefen, ba§ er nid^t beffer ©orge getragen

bat für ©ie. 3^ mödbte roetten, ©ie buf>«u non ber

Sluäftellung nodb nid^tä fRedbteä gefeben, unb in bie

Umgebung non ^ariö ftnb ©ie ganj ftcber ni^t biuauä«

gefommen. Saä mufe anberä werben! ©leidb morgen

wirb 3BoIfert ©ie hier nertreten, unb wir beibe werben

unä i^ufammen bie 2luöfteÜung anf(bauen."

ßuerft war wieber baä fd^eue SBiberftreben in ibr,

bie bange mäbcbenbafte grage: Sarfft bu benn mit ibm

allein geben? Sann läd^elte fic bocb über fidb felbft: Su
baft bicb auf eigene gü^e geftellt. Su barfft nidbt mehr

ausfdbliebli^ mit bem 2)labftab non baljeim meffen. Unb

ficb ibnt bo(b nur in bie Singen: er meint eä fo einfa^

unb fo gut. ©ein 2lnerbietcn abfcblagen, bi^b ibn be»

leibigen.
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28aä njurbc baä für ein 2Bunbertag! Unter fo fun*

biger güfjrung burrf) bie grofee i^unftonäfteHung inanbern

ju bürfcn, auf ber btofligen ©tufenbaf)n bonn jum 3KarS«

felb, ftaunenb unterhalb be§ ricfigen Eiffelturms gu ben

ÄaSfabenfluten beS pb^ntaftifd^en SBafferfcbloffeS hinüber^

jublicfen, in ben fanggeftreeften SnbuftricbaÖen überall

baS 3Bidjtigfte oom SBid^tigen auS bem geroaltigen SSett=

lampf ber fßölfer (\u febouen bis ju ben gigantifeben

beutfeben ®ampfmafcbinen unb ®pnamoS.

§ier ftanben fie eine Söeile unb faben bem fo rounber=

ooH gleidbmöbigen ©nng ber ungeheuren Sdbroungräber,

bem leidbten, geräufcblofen ©leiten ber Kolben ^u.

^löblidb fagte fie impulfto: „ffienn man baS nur afleS

ridbtig oerfteben fönnte, redbt roürbigen! 3Jlan lernt boeb

ju roenig, felbft toenn man feine Qdbule unb baS

Seminar artig unb fleißig bur^gemadbt bot-"

Er lächelte über ihren Eifer. „9?un, f^liefelicb

man baS meifte unb befte boeb erft im Seben felbft, unb

Sie finb ja noch fo jung, gräulein ®reger. Sie bof>cn

auch offene 2lugen, baS b«^’ ich rcobl bemerlt. gi^euen

mir uns beute, bafe mir beibe bie Ueberjeugung gemannen;

unfer liebes Saterlanb ftebt oudb in biefem fRingen ber

^nbuftrie grob unb ftarl bo. Unb nun fommen Sie: barauf

müffen mir ein ©laS beutf(ben Söein trinfen."

Er modbte merfen, biesmal roiberftrebte ein EtmaS

ernftli^ in il}r. 2)aS ©lut febop ibt inS ©eHcbt, fie

Jögerte.

„2lber g^äulein ®reger. Sie merben mir bodb feinen

.^{orb geben rooUen? 3^ ^^‘tte Sie — eS ift boeb uur

felbftoerftönblicb, bab <3ie mein ©oft finb. §aben Sie

benn fein SBertrauen ju mir?"

2)ie lebten äBorte flongen febon ein menig oerlebt.

Sie ftammelte »erlegen
:

„Slber :5err Sireftor ..." Unb

bonn bodb: „^ürnen Sie mir nicht. 3^ mö^lte lieber
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nod^ §oufe. 3^^ • • •

obrebet."

(Sr fa^ fic mit großen 2lugen crftount an. SIber ba

fid^ bic 3löte auf i^ren äöangen nur nod^ oertieftc, fie

ben SÖIidC ganj ju ^oben fd^tug, »crbeugtc er fi^, faft

ironifd^ förmltd^, brad^te bie mit 3:bränen Äämpfenbe jum

näcbften 2tu§gang an ber 2lcenuc ©uffren, fe^te fie in

eine 2)rofd^fc, jog bcn §ut unb fc^ritt langfam in bic

Stuäftellung jurüdE, ol^ne fid^ nod^ einmal umjufe^en.

Unb fie fafe ben gan/\en 9teft beö Slageä roeinenb in i^rcm

Ileincn 3i”^»nerd^en» perroeigcrtc fclbft 3Jlobame 23ontcarb

ben Betritt, fd^alt fid^ roieber unb mieber eine X^örin,

ein fleineä alberneä beutfd^eS ®änädl)en, unb fanb im

tiefften inneren bod^, ba^ ftc nid^t anberS gefonnt I)atte,

als fie getl^an. —
3mei 3Jage fpäter ful^r ber Sireltor ^eim. (Sr ^atte

mit §ebroig nur noc^ in ganj gefd^äftlidbem 2^on ge=

fproc^en, nur baS SlUernotrccnbigftc. §öflid^, aber ge=

mcffcn unb fü^l. Unb fie ftanb immer uor i^m wie

eine ©d^ulbige.

6rft als er abgereift mar, teilte i^r SSolfcrt mit einem

faben Säd^eln mit, bo& ber §crr 6^ef angeorbnct Vbc,

.

er foHe fie an einem 35or* unb einem 9?od§mittag ber

Sßodbe uertretcn.

@ebad^t l^atte er alfo bod^ nod^ an fie. Slber eS freute

fie nid^t me^r, eS fc^merjte fic nur. SSießeid^t ^attc er

gebadet: ... bamit fie fic^ bequemer „terabreben" fann!

©ie wirb rool^l aud^ fein roie bic anbercn in fßaris,

nid^t aßen gegenüber fo jurüdbölle«^ wie gegen mid^.

®aS mar baS bittcrftc — baS!

®a^ gerabe er fo »on i^r benfen fonnte, um ber einen

unüberlegten Sleu^crung mißen, bie i^r bodb nur mäbd^en«

l^afte ©cbeu auSgcpre^t l^attc! ®a^ er fo roenig 33er«

trauen in fie fe^tc! ©ie fo oerlannte!
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®ieS ^ariä! fam eine 3c't, roo fie e§ Ija^te.

SBo fie bnö ©rofee, ^Käd^tige, bie fvüUe bcä Sebenä bcr

©egenroart, ben fReid^tiim bev Ijiftorifc^cn Grinneriingen,

boS ©(^öne ber neuen 3cit, ben ©belroft ber 93er»

gongenijeit gar nid^t mel)r fol^ , fonbern nur nod^ auf»

bringlid^en Sujuä, 93erfd^n)enbung, roiberlid^en Seidjtfinn

ber ©affe. 5K3o eä fie efelte, am 2lbenb mit ermübeten

©liebem über bie l^eHerIeudl;teten 93ouIeDarbS nadb .^aufe

üu fd^Ieicfien. Jüo felbft bie alte 5)Jabame 93ontcarb fd^arfc

95Jorte I)ören muf?te, menn fte ftd^ gutmütig läd^elnb er»

funbigte, ob benn ber 3KiHionenmann auö 93rafilien nodl;

nid^t oorgefprod^en l^abe.

©in ©lüdl nod^, ba& gerabe je^t bie ^od^flut bcr 93e»

fud^er über i]8ariä einftrömte unb bie §aßen ber 3luä»

ftcßungSpaläfte füßte, bafe e§ auch für fte fo oiel ju tl)un

gab. 93on früt) biä fpät mar bie ©ftrabe mit ben

©d^ränfen unb ©tcBagen umlagert, fie felbft ton 2lnfragen

beftürmt. Änapp, ba^ fie um bie 3JJittagäftunbc jum

na^egclcgencn 9Biener ^atißon ^inüberl^ufd^en fonnte,

um eine 3;affc 93ouißon unb ein 93rötd^en gu nehmen.

Unb ba§ anbere ©lüd mar, bafe fie ju rcd^nen anfing.

5Wun bod^ aud^ für fidj felber unb für 3)iuttd^en ba^eim.

Df| 0 , mein §crr 2)ireftor, mit 3^rcr ©aranticfumme ton

fünf^unbcrt granicn lommen ©ie mir nid^t loä! SBenn

fie abenbs baljeim fafe, fabulierte fie eifrig; l^eutc mad)»

ten bie brci ^rojent ber 93erfauföfumme fd^on ad^tl^unbert»

fünfzig, morgen ad^t^unbcrtfiebenunbneungig fünf*

gig ©entimeä au§. 3luf gmölfl^unbert biä fünfgel)nl)unbert

fam fie fi^er — ein fleineä 93ermögen ! ffiod) lag ja ein

ganger fOfonat tor il^r, ber befte ton aßen, ben jebermann

alä bie 3eit ©rnte anfa^: ber Dftober. Unb fd^Iofe bann

bie Sluäfteßung i^rc fPforten, bann fanbtc fie bie §dlfte

aßer ©rfpatniffe nad^ §ttufe. Unb mit ber anberen Hälfte

... ja, maS benn? ?fur nid^t in fJ3ariS bleiben ...
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unb tro^ aÜer ©d^n^ud^t nur nid^t nad^ §aufe. 2Kit ber

nnbercn §nlfte ging fie nnd^ Sonbon unb fud^te bort eine

©teHung. ©ie war ja fürflUd; reid^, fie fonntc luarten

unb mahlen, biä fie ctrcaä ^PaRcnbeä gefunben ^atte.

2)ag waren 21uäficbten — Hoffnungen — ipiöne!

Slber norfier . . . »or^er würbe ber ®ireftor fidler

nodb einmal nad^ ißariä fommen, unb bann wollte fie nor

if)n I)in treten unb offen mit i^m fpred^en, ganj offen,

biä er i^r bie Hanb gab unb fagte: „Serjei^en ©ie,

graulein Sieger! 0<»be unred^t geljabt." —
@r lie^ fel)r lange auf fid) warten. 6in paarmal

fdjon l)atte -filolfert il^r gefagt: „®er ®ireftor l^at

fidb angemelbet", nadb einigen Klagen mufete er immer

wieber berid^tigen: „®er Herr 2)ireftor fdbrieb, er lönne

ba^eim nodb nid)t abtommen." Unb in il)r wucbä mit

jeber Sßocbe bie fiebrige ©el)nfud^t nad^ einem Stßort ber

9tedf|tfertigung — gerabe nor i^m.

®ann enblid^ — in ben lebten Dftobertagen — tarn

er wirllid^.

@r fam, aber er oermieb fid^tlid^ jebe Sölinute be§

SlUeinfeinä mit i^r, @r oermieb überhaupt feine eigene

2luäftellung, foweit eä nur möglid^ war. ®ie SBüd^er

unb ßonten böUe er ftdb nadb bem Hotel fd^idcn laffen,

ebenbortbin beftellte er äßolfert j\u ben unumgängli^en

Sefpred^ungen über ben 2lbbrucb bei ©anjen, bie Surüd*

fenbung ber auigefteHten ©rjeugniffe.

„®er 2)ireftor mufe Ülerger im ©efdjöft gehabt bnben,"

berichtete ber. „©0 lurj angebunbcn fenne ich ihn noch

gar nicht. @r ift ganj neränbert."

5?am er wirflid^ einmal, fo war’i fidler in ^Begleitung

oon ©efchäftäfreunben ober oon 5?oHegen. 9iie allein.

Unb wäre er allein gelommen: nun wufete fie, audh

bann hätte fie ihren SSorfa^ nid^t ausführen fönnen.

®enn jeht, ba fie ihn wiebergefehen, fühlte fie, ba^
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fic if)m tne^r geroefcn roar als bic 2lngeftctltc feines ©e--

fd^äfts ! raubte fte, tnarum er fo lange fern geblieben,

roatum er fie nun mieb! Unb nun enblid^ geftanb fie

ficb mit jitternben ?Julfen, bafe eingetreten roar, roaS fie

für nie me^t möglich gehalten ^atte: bafe ifjr eigenes

J^erj, baS fte fo gänglidb erlofd^en, getötet, leer gemeint,

fid^ no^ einmal mit neuem fcbmerjlid^!füfeen Sn^alt

füOte.

3u neuem Unglüdl nur! ©ie fa'^ eS ja: feine faum

erroad^te fWeigung fi^ »n 3Jlifead^tung geroanbelt.

S3or ben 3Jlann aber, ben fte liebte, l^injtutreten, fidb ju

redbtfertigen, roo eS nidbtS ju red^tfertigen gab — ba^u

roar fie nu ftolj. 6S tro|tc bod^ roieber in ibr auf: feine

Siebe roar ja bodb nid^t bie redete geroefen! Siedete Siebe

oertraut unbebingt. ßr aber bfltte auf ein unbebad^t b'n»

geroorfeneS 333ort f'c aufgegeben — feine Srüdfe

mehr gab eS jroifdben i^nen.

3ln febem Vormittag aber ftanb fte bennodb in be»

benber ßrroartung
,

i^n nur beute nodb ,
nur bieS

einjige 9Jlal no^ SU feben, ben fröftigen Sßobllaut

feiner ©timme ;\u bören, audb roenn biefer nidbt ibr galt.

3)enn er fpradb mit iljr ja gerabe nur baS SlUernotroen'-

bigfte, baS UnabroeiSbare, fübl, flar, gemeffen. Unb bodb

— fie fühlte unb fab eS — nidbtS rourbe ibm fdbroerer,

als biefe 50faSfe ju tragen.

3»c^t febnte fie ben 2;ag beS 2lusfteHungSfdbluffeS ber»

bei, unb fürchtete biefen elften Sfooember jugleidb.

®enn bann — bann mürbe fte ibn ja nie, nie roieber

feben.

§ier unb bort rüftete man fdbon. 3)er unb jener

oorforgli(^e 2fuSfteHer begann, bieUeberfüHungberSabnen

fürdbtenb, bereits ju paefen. fDrüben am anberen ©eine«

ufer butte fi^ bie grofee SluSfteHung ber Kolonien fdbon

geleert: bie ejotifeben §errfdbaften, bie §inbuS unb aj?a»
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lQi;en, bie braunen ©ubanneger, bie fonft in i^rcn ?5rei:

ftunben fo gern burd^ bie ©öle geftrid^en waren, liattcn

fic^ oor ber füfjicven ^fl^ireSjeit geflüchtet. Xag um 2:ag

brachte ber 2BoIfert eifrig ftubiertc,

^Dielbung, ba^ biefe ober jene 2lbteilung gefdhloffen habe.

2luch im beutfdhen §aufe waren bie wunberbaren oberen

Siäume, in benen bie granj^ofen bie oon griebrich bem

©rofeen oerftänbniSooQ gefnmmeltcn SBerfc ihrer eigenen

Zünftler fo enthuftaftifch bewunbert bereits ge=

fperrt.

2)er grofie ^ehrauS ftanb oor ber 3:hür.

3(ber foft fchien eS, als wolle aHe SBelt biefe lebten

liage beS »ielleicht in biefem Umfang nie wieberfehrcn=

ben SBeltjahrmarlteS noch genießen. ®ie

33efudher nahm ni^t ab, fie witd^S iinb wuchs. ®ie

§aUen waren fo überfüüt, wie nie juuor; ein ilommen

unb ©eben, haften unb drängen fonbergleidhcn. ©erabe

audh in ber beutfcljen Slbteilung. «ßc” ©pradhen

fdhwirrtc cS hier noth einmal burdheinanber oon SBorten

lebhafter Slnerfennung, ungeheudhelter, oft freili^neibooller

Sewunberung.

2öie hatte foldh ein fur;\er, oft ganji unwitltürlicher 3luS=

ruf $ebwig fonft erfreut! 3e§t weefte er in ihrer S3ruft

fein @dho. ©ie that ihre f|3flicht, aber fte war matt

an Körper unb ©eele. damals, als baheim baS gro^e

UnglüdE über fie hereingebrodhen war, oon bem fie meinte,

ba^ fie es nie oerwinben fönne, hatte fidh 51er eigenen

Ueberrafchung bie 3BibcrftanbSfraft halb wieber geftählt.

9iun aber, hier wuhte fie gewife ; bieS Seib lie^ fidh n^^er»

leben, bodh nimmer innerlich befiegen.

„2ßaS ift’S nur mit Shnen?" meinte 9Jiabame 33onts

carb. „§eut haben ©ie baS foulet wieber faum ange=

rührt — folch gutes foulet ! ©igenS für ©ie gefauft
!"

„3dh bin fo mübe, ÜJiabame.

"

1901. VI. 13
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®a fal^ bic 2Utc unter bcn tnei^en S3rauen fte ganj

eigen mit il^ren bunflen lebhaften 21ugen an. „®?ir

mad^en ©ie nid^ts nor, 5?inbd^en! ilörperlid^ mübe fein

ift gefunb. ©ie aber, iUeine . . . ©ie ftnb fran!
!"

3a, fte mar njoI)l franf. SiSmeiten lam e§ i^r fetbft

oor, al§ rafe ein gieber burd^ i^re ^ulfe, alä rooHe i^r

§erj 5crfpringen.
—

@egen fUiittag beg »Orienten SlugfteQunggtageg mar

©rfjarb mit einem älteren SerufgfoHegen gcfommen. ©ie

ftanben Ijinten auf ber ©ftrabe, unb ber ®ireftor fpradb

mit jenem über eine neue ©lafur, mit ber er groben ge--

madjt l^atte.

^löglid^ ^brte er norn ein flirren, einen 2luffd§Iag,

einen ganj leifen, fofort unterbrüdften ©d^rei. Gr roanbte

fid^ um unb faf;, ba^ §ebrcig eine 33afe aug ber §anb

geglitten mar.

©ie ftanb mie mit SBtut übergoffen, aber gleid^ barauf

mürbe i^r ©efid^t totenbleid^ unb mie uerfteint.

Unb er fa^, bafe ein junger l^übf^er, fel)r eleganter

§err fidb foeben mit errötenbem ©efid^t, feine offenbare

$ßerlegen^eit nur fd^led^t nerbergenb, ben 9lanb beg 6p*

linberg ju einem l}alben ©rufe berüferenb, ein paar

©d^ritte ton ber Gftrabe entfernte, um ftd^ abmenbenb

eifrig eine benachbarte Fluglage bid^t an ber 2!hür ju

betrauten. Gine jüngere ®ame aber, jebenfaßg feine 33e*

gleiterin, etmag überlaben feerauggepu^t, ftanb tor §ebmig

unb fafe fidh burcfe ifer golbgefafeteg Sorgnon eine Sarbiniere

an. Gr Ijörte: „©cfeabe um bie fd^öne 5üafe, gröulein.

©ie hätten eben beffer jufaffen foQen. Sllfo hier — biefe

3arbiniere taufe idl;,''

„©ehr mohl, gnäbige grau." Gg tarn fo tonlog her*

aug. „3rceihunbevt grauten. ®arf ich bitten, auf biefem

3ettel Sfere Slbreffe p ter^eichnen."

2)rüben hötte fich ber §err noch einmal umgemcnbet,
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mit einem fd^cuen 33iicf. 9Ziin fd^ritt er eilenbS neben

ber ®ome ouS bem ©aol.

6rf}arb ftonb mit feft ju^ammengebiffenen

mar ein ©lüdE, ba^ ber ^loHege ficb gerabc entfernte.

„3Kan roinft mir non brübcn auä ber löniglid^en 3Jiamis

faftur, Sireltord^en. 2luf nod^tjer!" llnb im 5?orbei*

gelten f^ergenb: „3lIfo ©ie liefern aud^ einmol 33rudö,

gräulein! 9?un — nun! Äommt in unferem ©efc^äft

überall nor."

l?aum mar er l^inter ber nädjften 6cfe nerfdfjrounbeii,

fo ftürjte ©rl^arb nac^ oorn. 6r fafete nad^ §ebroigä

§anbgelenf, er frogte, mie feiner ©innc nid^t mäd^tig,

rücffiditäloä laut: „3Ber — mer mar ber §err?l"

©ic l^ielt ganj\ ftiH. 3t)r ©efid^t mar nod^ immer

ftarr. 2lber il)re Slugen füllten fidl; mit 3!^ränen. Sang-

fam fd^ob fie it}m mit ber Sinfen ben f)'»/

23ame auSgefüllt Ijatte,

„Srau ©ugenie ^laarenberg — @era."

„2Ber ber $err mar, miH id^ miffen?"

„$er ©atte biefer ®ame." ©anj leifc fagte fie eä.

,,©ie . . . ©ie fannten il)n?"

„3a — id^ fannte i^n."

ßr liefe il)re §anb frei. SÖßortloä, regungäloä ftanben

fie einen älugenblid nebeneinanber. Unb ber ©trom ber

Sefud^er raufd^te an ifenen norüber, unb fie fafeen nur

mie burd^ einen ©c^leier eine bunlle, fd^iebenbe, brängenbe

2J?affe — gleid^gültige 3)Jenfdben.

©ie featte bie §änbe ineinanber gefügt, ©ic füllte,

ofene llareä Semufetfein, jefet mufete fie fprecfjen, menn

fie je fpred^en foHte. ©ie füljlte, eä gab ein befreienbeä

3öort. Slber c§ mürbe ifer fo f(^mer, fo unfagbar ferner,

eä augjufpred^en.

®a feörte fie neben fid^ ein tiefet, f^mer^lidljeä 3luf*

ftöfencn.
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Unb fie fagte, longfam unb f^roer: „^ie^er §err

roar mein 5ßerIobter . . . unb er btad^ fein SBort um
biefet grau ... um i^reä ^leiditumö roißen ... ba=

l^eim ..."

2öeiter fam [ie nid^t. gl^re ©timmc erftidtc unter

3:f)ränen. ©ie roanbte fi^ id^neß um unb fd^ritt in bcn

^intergrunb.

hinter jmei Sliejenoafen l^atte Söolfert bort für ftc^

etwas wie ein tteineS 93erftedE gebilbet, ein SRubepIä^d^en.

' §ier fanf §ebmig auf einen ©tul^I. ©ie bebte am ganjen

5törper. Unb, gang unroißfürlid^, in einem unbemufeten

®range, bie jitternben ginger irgenbroie ju befd^äftigen,

griff fie nadf) bem erften beften ©egenftanb, ber jroif^en

ben SSafen ftonb, unb fd^Iofe bie §änbe im ©^ofe feft

über U}n.

©ie rou^te gar nid^t, roaS eS mar, ein fleiner

2lmor nac^ einem alten 9)iobeß, ber gmei §erjen an feine

gadlel I)ält, mit ber Unterfd^rift :
„Je les enflamme —

entflamme fie."

2l(S fie eine 2Beile fo gefeffen, börte f'« plö^licb, auS

aß bem Älingen unb Siaufdben, baS biefe §aßen füßte,

eine fanfte ©timme bii^t neben fid^.

„2lrmeS ßinb! ®as mufe fe^r fcbmerglidb geraefen fein.

3ct; ... i^ begreife je^t oieleS
,

unb idb bß'&e Sbncn

vieles abjubitten. .^ören ©ie mid), gräulein fDreger?"

©tumm neigte fie baS ilöpfd^en.

,,©ie haben ihn geroife fe^r geliebt. Unb fönnen nid^t

überroinben, nicht oergeffen, baS trieb ©ie in bie

grembe. 2lber laffen ©ie fidh fagen von einem 3J?anne,

ber einft ©leidheS on fidh felbft erfuhr; bie Seit mufe mohl

ein Slßheilfraut in fidh bergen, bas bie !B?enf(henherjen

immer neu belebt. ßS geljt oft fdhroer unb langfam,

aber einft tommt bodh ber 2:ag, fommt bodh bie neue

©lüdsftunbe unb ..."
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3)a ftc btc Slugen J^olb auf. ®anj Icifc fpracb

fie, aber ganj feft unb beftimmt: „(SS ift übetrounben.

2)a§ . . . Dorbtn . . . war nur ber ©d^red beä jä^cn @r*

lenneng.

"

@r mu^te fidb n)of|l über fie gebeugt ^aben. ©ie

füllte ben §audb feineä 21tem§ über i^r ©tirn^aar reellen.

Unb bann fagte er p(ö|Iicb, in ganj neränbertem 3lon,

faft beiter: „21ber gräulein .^ebroig! 2Ba§ bö'^cn ©ie

beim ba in ben §änben? SBeife ber Fimmel . . . einen

2lmor ! Unb gerabe biefen 21mor ... je les enflamme . .

."

Gr beugte fi(b nodb tiefer unb t^at, alä ob er ben fleinen

©ötterfobn ibr auä ben Ringern nehmen rooHte. Slber in

SBirflidbfeit fa^te er nur biefe.

Unb alä fie, in einem leifen, feligen Grfebauern, gann

ftiÖc bicit, ba böu^tc er einen ^u^ auf ihre ©tirn unb

fagte bodboufntmenb : „I)en 31mor aber, §ebroig, bem

loeifen mir ju §aufe einen an. Unb nun

fomm: für unä ift bewt fdbon ©cblu^ ber Sluäfteüung

;

mir rooDen an beine fKutter telegraphieren!"
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Rciscbildcr aus Bosnien und der Herzegowina,

üon Jllexander Ritter.

?
Mit 15 SlUstratieneil. Olacbdrudt verbalen.)

m efjr alä jroei bereits verflofien, feit

33oSnien unb bie ^erjegoiuina unter öfterreiii^ifd^er

Sßerroaltung fteljen. 2)urd^ ben Strtilel 25 ber berliner

i^ongrebafte von 1878 nmrbe beftimmt, bab baS norb*

raefllid^fte SSilnjet (ijtrouinj) beS DSmanifdfjen Steiges, bo§

ift Sioönien unb bie ^erjegoroina, non DefterreiJ;=Ungorn

befe^t unb oerroaltet werben foHten, unb gleitbjeitig biefer

SJtad^t boä Sted^t gewährt, oudb im ©anbfi^af fHonibajar

©arnifonen su galten, fowie militärifebe unb §anbelSr

[traben ju beferen.

3»n bem [eitler oerfloffenen 3eitraum ftnb jene beiben

üeriDat)rIo[ten unb im inneren jerrütteten iRroningen

eigentlich erft ber europäifdhen Kultur etfdjloffen worben.

(£ä würbe bort ein Sßert ooßbracht, boS faft beifpieltoS

in ber ÄoIoniaIgefd)idhte oßer feiten unb 93ölfer bafte^t.

5ZamentIidh bem 33erfchräwefen hat bie t. f. SanbeS*

regicrung, an bereu ©pitje ber SanbeSdjef ©encral ber

ÄÜaoallerie Freiherr Johann o. 21ppel in Saraicoo fteht,

währenb in SEßien bem 3teid;öfinangminifter o. i^aßap bie
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Sorge für bie offupierte ^roDinj anoertraut ift, bic gröfetc

Slufmerffamfeit j^ugetoenbet. 2)a§ 2anb ift mit einem

neuer Strafen überjogen; 877 Kilometer 6ifen=

baf)nen finb bereits in Setrieb , ferner finb 83 SWititör^

poftanftalten unb 121 Jielegrap^enbureauS oor^anben/roäfp

renb bie Sänge ber Selegrap^enlinien 2462 5?iIometer

beträgt.

Sämtlidje Salinen fmb erft feit Uebernaljtne ber Ser*

maltung burd^ Defterreici^'-llngarn entftanben. 6ine fc^mal»

fpurige ©taatsba^n mit mel)reren Slbjmeigungen burd^*

fd^neibet baS ganje DffupationSgebiet oon SoSna*Srob im

Sorben bis Sietfooitfd^ im ©üben, oon ber ©aoe bis jur

Sarenta, oon bem ^lufe* unb SBnffergebiet beS ©dbnmr5en

bis ju bem beS 2lbriatifd^en SieereS. 2)amit fmb biefc

Sänber erft bem allgemeinen Serfe^r gugänglid^ gematzt

niorben, ba ber !Jourift fie nunmehr oom ©eftabe ber

2fbria aus i^rer gangen 2lu3bef)nung nac^ in bequemfler

2öcife auf ber öifenba^n burdbfaf)ren fann. ©d^on loen*

bet fid^ audb ber 3uQ Seifenben immer mel^r jenen

febenSrcerten Säubern gu; felbft auS bem fernen ^ranf*

reid) loerben bereits SergnügungSreifen bortf)in oeran*

ftaltet. 2f)at geroätjrt aud^ eine foId;e f^aljrt bem

2^ouriften bie angie^enbften ßinblidte in bieS gum 3!eil

nod) I)alb orientalifd^e Sanb mit feiner oerfebiebenartigen

Scoöltcrung unb fütjrt i^m eine Stenge ber berrli^ften

Sanbf^aftsbilber oor.

Sletfooitf(b, 100 mir unfere Seife burd; baS DffupationS*

gebiet oon ©üben na^ Sorben beginnen, ift ein batmati*

nif^cr Starftfteden mit lebhaftem §onbeI unb einem

.§afen, in ben oiclc ber oon ü^rieft unb ßattaro fommen*

ben Kämpfer einlaufen. $ier betritt bie Sarenta, beren

gfu^gebiet ©übboSnien unb bic .s)ergegomina beroäffert,

Dalmatien, um fid) bann unterhalb beS ^orts DpuS, ber

§nlbinfel ©abbionccllo gegenüber, mit mehreren, ein
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®elta btlbcnben 5Jtünbungen in§ 2tbriatifd^c 5D?eet ju er*

gieren. Sie ift für Seef^iffe unb grofee ®otnpfer bi§

iWetfooitfd; fc^iffbar.

®urd^ faiferlicfje SSerorbnung vom 7. 3uli 1898 ift

eine gortfe^ung ber boänifcbcn 33al)nen in füböftli(|er

9lirf;tung non ©abela bei SJietforoitfdb nod^ ©rooofo, bem

§afen non Slagufo, unb nod^ Saftelnuono in ber S3ocd§c

bi Gottaro befc^loffen jnorben. 3)iefe äJerlängetung ber

33al^n böt eine gro^e ftrategifd^e Sebeutung, wirb ober

jnjeifelloä oudb bie rnirtfdboftlidbe $ebung be§ bolmotini»

fdben Äüftenlonbeä förbern unb nomenllidb bem neuerbingS

in erfreulidbem Slufblüben befinblicben berrlidben Siogufo

ju gute fommen.

®em Saufe ber fJiarento folgenb, bie in ber ^crjego»

roino 9?eretna bei^t ,
bringt unS bo§ ©ompfrob nodb

fUioftor, ber ebemoligen §ouptftobt ber §erjegotnino,

jebt beS Greifes 3J?oftar. ift eine gonj füblidbe, jum

3;eil oudb no^ burdbouS oricntolif^e ©tobt, bie ringä non

grauen, tablen unb jerflüfteten ßarftbergen umfdbloffen

ift. ©eit mehr olä fedbäbunbert fahren ift bie flrategifdbe

Söidbtigreit biefeä fünftes befannt, ben 2!ürfen unb Un*

garn, ©(amen unb Italien« feftjubalten gefudbt bo'&ßttf

unb um ben ©tröme Söluteä nergoffen inorben finb. Slm

31. ^uli unb 1. SSuguft 1878 mar bie 18. öfterrei^ifdbe

^nfanterie-'S^ruppenbinifion bei 3>tto§fi unb Sßrgoratfdb in

bie ^erjegoreina eingerüdtt unb erreichte am 4. 2luguft

fUioftar, benor bie aufftönbif(hen Eingeborenen fidb ber

©tobt bitten bemödbtigen fönnen.

©ie jöblt gegenmörtig 14,370 Einroobner (ohne fUJilitör)

unb liegt bort, ino ba§ enge glufubal M 2^ einet Ebene

ermeitert, om äroeicr non geftungäroerfen gefrönten

Serge, beä §um unb bc§ Sobnelej. ©einen fRamen ner*

banft 5Jioftar ber „alten Srüdfe" (Stary most)
, bie bei

ber Einmünbung bes miiben Staboboljebacbeä in bie
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3{arenta in einem einzigen fjo^en 0pi^6ogen über bic

gnnjie S3reite be3 §luffeä gebaut ift. Sie mirb gerob^n»

lid) bie •){ ö m c r b r ü d c genannt, ift matjvfdjeinlid^ aber

erft in bcr 3cit SolimanS II. erbaut morben. Stuwer il)r

überfpannt bie "Jinrenta je^t bie neue eiferne ^ranj

Die

Ramabrücke

mit

dem

(Uadttbaus.
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3ofep^8=S3rücfc. am SBal^nl^of liegt boä elegante, non

ber 9>tegicrung erbaute unb oerroaltete „§otel 9iaventa",

aber unroeit baoon beginnt bic alte 2^ürfenftabt mit il)rem

©eroirr enger ©affen unb il^rem intereffanten SBölfer*

gemif^. ©ine grofee gried^ifd^e ^atl)ebrale, eine Heinere

fatl)olifd^e Äir^e unb äioeiunbbrei^ig fUlofdbeen mit iljren

jierlid^en 3Jlinaret§ ^eben fi(^ oon bem §äufergeroirt ab.

®aä 3®>^lrum ber ©tabt roirb oon ber am linfen SIu§=

ufer [jart an ber fRömerbrütfe gelegenen alten ©itabeHe

gebilbet; fübmärtS in bie ©bene oon 93una unb nörblid^

in bie ©bene oon fDioftar jiel^en fid^ bie SSorftäbte mit

freunblid^en ©arten, ^übfe^en Sanbl^öufern unb üöein^

Pflanzungen. 2)ie Siebe rcöd^ft ^ier faft ol^ne i^flege unb

liefert bie ^errlid^flen 3:rauben; geigen«, Dlioen« unb

©ranatapfelbäume geheilten oortrefflid^.

2lud& bei ber ga^rt oon SKoftar norbroärtä folgt bie

33al^n meift bem Saufe be§ fifd^reid^en gluffeä, an ben

fie bei ber Station 93ojno, roo fid^ ba§ 3I^aI roieber oer«

engt, gang bid^t Ijerantritt. SBei ber Station fRafc^fagoro

treten mir in baS fogenannte grofee Siarentabefile ein,

ba§ fic^ etioa 30 Jlilometer nieit biä 3at*I«nija l^injiel^t

unb burd^ feine roilbromantif^e Sd^önl)eit felbft l^od^«

gefpannte ©rroartungen übertrifft. 3n bem oon geroaltigen

gelätoänben eingef(^loffenen gelfent^al raufd^t ber glufe

meift in J?aälabeu über mäd^tige gelsblöcfe bal^in; bic

93abnlinie ift oielfad^ über l^oljc Stü^mauern gefül^rt.

Siadbbem mir bie Srefd^niza auf einer eifernen Srüdfe

paffiert ^aben, fäljrt ber 3ug in bie gleid^namige Station

ein; eä merben einige Heine 2:unnel bur^fal^ren, bann

fommt in ber noch bid^ter mit i^ren Stcilroänben ju«

fammenrüdlcnbcn Sd[)lucbt Station ©rabouija.

SSeiterl^in freujen mir eine ©Ijauffee, meld^e bic 2!ürfen

1863 ju bauen begonnen Ijatten, bie fid^ nacbljcr aber

tro^ ber ungeheuren Sautoften olä gänjlid) unbraudjbar
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erroieS. Sie loä^renb ber Dffupntion in mui'tcr^aftcr

Sß3eife erbaute neue itunftftrajje 5 ief)t ftdj im D^nrenta»

befile am entgegengejie^ten glu^ufcr i)in, ba in biefer

(Snge nic^t 9toum genug norljanben mar, um gal)rftra|c

unb S3a^n nebeneinanber aniegen ju fönnen.

2Bir überf^reiten bic 9iarenta auf einer eifernen Srücfc

unb gelangen aläbalb mieber in einen neuen matcrifc^cn

(Sngpafe, ber abfr nur etma 3 Nitometer lang ift. Saä

Sampfrofe trägt unä an ber ^omabinaqueße »ovüber, bie
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in ilaäfaben jum nieberraufc^t, ein Slunnel burd^*

bridjt bic Stuäläufec bcä ^renjgebirgeä
,

bann erroeitert

fid^ baä in bem bie SBafjnlinic gcroaltigc iluroen

befd^reibt. 5lad;bcm roir ben ©logof^nisatunnel paffiert

^aben
, roirb bag ©logofd^nijattjal ouf einem SSiabuft

mit fünf mädbtigen Sogenöffnungen überfd^ritten, wobei

man einen ^errtid^en S3Iid auf ben ^renj (2102 SKeter)

mit feinen fteil abfattenben ©c^roffen geniest. 9iod^ ein

$Ulion von Brdjan!.

XunncI, bonn gefjt eg über eine Sriidc wieber auf bag

ve(^te 3^arentaufer, unb gleid; barauf ift bie in einem un»

befd^reiblid^ fd^önen §od)tI)a(e gelegene ©tation 3Sö^'^‘lnija

erreid^t. 3n ber 3?äf)e beg ©tationggebäubeg liegt ein

§otel mit fd^önem ^arf, ber ©enbarmeriepoften unb ein

paar Käufer; auf einer 21nf)öf)e eine grofec ^aferne mit

^oft* unb 2!e(egrnpl)enamt. 25on biefer §ö^e bietet fid^

eine fd^bne Slunbfd^au auf bie bag 2f)al ringg umgeben»

ben Sergriefen: bie Sfaulja im 9iorbweften, bic 3;rinaca

im SOßeften unb mel}r jurüd ber aUc übrigen ©pi|en

überragenbe §od^gipfel ber 23elifa Goerftnij^a (2227 fD^eter),

wö()renb im Dften bie gewaltige ifirenjplanina auffteigt.
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2(uf einet ^o^en 33rücfe wirb bie ^IDoIjanfafcljIudjt

iiBerfe^t, unb bnlb ^evnnc^ poffiert bie 53a()n abermals

eine oon bet 9Zarenta burcbbroufle 2:balenge. Sei bet

Ginmünbung bet 9{amn in bie 9inrenta Hegt obcrbalb

ein befeftigteS 2iJ a ^ 1
1)
n u ä mit einer nuä einem Dber*

Die
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Icutnant unb i\n)ei ®u^enb Sögern beftel^enben Scfagung,

bic alle brei 3)?onate abgelöft roirt. 2)iefc bot bie 2luf«

gobe, bie 91 a m a b r ü cf e ju fiebern, unb cerfügt über

fProoiant^ unb 3)iunitionätorräte, bie nötigenfaßS fogar

für eine längere Selagerung auSreicben njürben. Se»

ftönbig geben non bem SBacbtbaufe auS fPatrouiUen auf

ber Sbouffßß «ob an ber Sabnflrecfe entlang
,

bie erft

bie ©trafeenbrüefe junä^ft bem SBacbtbaufe unterführt unb

bann nadb Querung beä 9lamafluffeä bie Station 9laina

erreicht. 3)ie 9loma b«t urfprünglicb bem Sanbe feinen

9lamen gegeben, unb erft alö einer feiner f^ürften bie

boänif^e Sebenäbobeit fprengte unb im 3ob« 1440 non

Äaifer griebridb IV. ben §erjogstiteI erroarb, b*efe fc>o

Sanb fortan nadb bem 9iationaIbeiIigen ber ©übffainen

bas ^erj^ogtum nom b^iliflco Sana (Sabbaä, geftorben

1237), roorauS abgefürjt ber heutige 9fame ^erjegomina,

türfifdh ^erfef, geinorben ift.

®en SBinbungen ber 9iarenta in bem non hier ab

einen freunblidheren Shorafter annehmenben folgenb,

überfchreitet bie Sahn juerft ben 2^ofchtfdhanij;abach unb

bann bie 9ieretnij\a ober fleine 9iarenta. Sie paffiert

bie Station Dftrofdhaj, bie $altefteüe Sifitfdhitj unb holt

bann auf ber Station ^onjija an ber 9J?ünbung ber nom

§ohen 3nan hetabfommenben ^Irftenija. ®ie fchön ge*

legene, mafferreiche Stabt ^ o n f i n a erftredt fidh in einem

Sergfeffel auf beiben Ufern ber 9farenta, bie burdh eine

fteinernc Sogenbrüde miteinanber nerbunben merben.

Sei ber 2ßeiterfahrt nerläht bie Sahn baä 2JhaI ber

9Zarenta, um in bag engere ber 3:refaniga einjutreten,

roo bie big jum §ohen 3®an ,
ber bie SGßafferfdheibe

jmif^en ber ^erjegoinina unb Sognien bilbet, empor*

führenbe 3ah«fiangenftrede ber Sahn (Spftem 2ibt) be»

ginnt, bie ein roahreg fUieifterftüd ber mobernen f£edj*

nif bnrfteClt. 2)er eigentliche Slufftieg mit Steigungen
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6iä ju 60 ^rojent fängt bei ber ©tation ifioboroüac an,

bann gef)t e§ in einer großen ©d^feifc mit jmei 3:unneln

Die Bradinalällc.

burd^ ba§ fidb f|od^ I}inaufjie^enbe ißraDOgnijat^al, um
hierauf roteber auf bie Seltne beS ^Irefanijat^aleä jurüdf«

jufel^ren. Oben auf ber §od^ebenc liegt bie Station

Srbiani. 5^ad^bem abermals jmei 3lunnel paffiert

1901. VI. u
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finb, überfd^reiten toir auf einer eifernen Srüdfc bie

Sufofdbluc^t unb treten hinter ben SBaffcrfällcn
oon ^rabina in eine S^^alenge ein, an beren 3lu§gan(f

Srabina liegt.

91un folgt ein freunbli^eS 3;i^al, in bem bie SBal^n*

linic eine jroeite Sd^Ieife bilbet. ®er 648 3Jleter longe

Soantunnel roirb burd^fa^ren, an beffen @nbe bie Station

3»an liegt, unb bie bo§nifd^=^erjiegon)inifd^e ©renje über*

fd^ritten. 9lun fenlt jtd^ bie Sa^n roieber abroärts, Sei

Station Slafteljija enbet bie ^o'^nflönflenftrerfe beS eigent*

lid^en ^oonübergangeä, bod^ finbet ouf ber Steigung hinter

Station 2^artfc^in nod^ eine tcilroeife Senu^ung ber

ftange ftatt.

hinter Station Slafd^uj erreid^en roir bie @bene »on

Sarajeoo unb bei ber Soänabrüdfe ben tiefften

ber Sal)n, bie bann biä SarajeDO roieber etreag anfteigt.

21uf einer eifernen Srücfe roirb bie 3diegnija paffiert;

roir faljren an bem Sabc 31 i^jc oorüber, ba§ roegen

feiner ^eillräftigen Sd^rccfelqueße unb feiner l^errlidben

Sage alljä^rlid^ ben SEßaßfai^rtäort oieler 2^aufenbe bilbet,

fc^cn erft über bie 2)obrinja, bann über bie SKiliatfd^la,

um l)icrauf in ben ftattlid^en Sal^nl^of ber SanbeS^aupt«

ftabt Sarajeoo einjufabren.

Sie liegt in 540 3Dieter SJleercSböbc nnt DftauSgange

ber (Sbene SaraieoSlo*^?o(je gu beiben Seiten ber mehr*

fadb überbrüdften 5öiiljatfdbfa, bie oberhalb ber Stabt au§

einem fcbludbtartigen berootbri^t, baS füblidb oon

ben Slbbängen bcS 2^reberoitfdbgebirge§ unb nörblidb oon

ben Sorbergen be§ Djron gebilbet roirb. Unterhalb ber

Stabt öffnet fidb bie @benc gegen Sübroeften unb bebnt

fidb in biefer Siidbtung groei bis brei Duabratmeilen roeit

aus. Sbi^e” 2öeftranb bilbet ber 1248 5Dleter hob«

3gman, ber fteil gegen bie (gbene abfoHt, unb an beffen

gufee bie Dueßen ber SoSno entfpringen. Sei bem 2)orfe
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S8reIo»S3oäna Brcd^en fic octeint mit auffallenb großer

2Boffcrmcngc l^ctoor, fo ba& bic Soäna, in bic fid^ bei

Stttaicoo bie ^Jiiljatfcbfa ergießt, fd^on ols jiemlid^ be«

beutcnbcr in bie ©bene tritt.

3)ie ©tabt, welche gegenroörtig an 41,000 ©inrool^net

jä§(t, be§nt ftd^ nid^t nur in ber 3;[)alfof)Ie au§, fonbern

Der Babnhol von 3lidzc.

fleigt aud^ an beiben gongen mit i^ren gartenreid^en

Vierteln empor, ©ie gen)äf)rt mit il^ren meinen Käufern,

über bie mel^r benn 100 3Jiinaretä unb eine älnja^t im»

pofanter Kuppelbauten emporragen, einen l^ö^ft malerijd^en

2lnblid. 2lud^ bie ja^Ireid^en mobernen S3auten, welche

bie SanbeSregierung errietet ^at, fmb mit ©efd^madE unb

©orgfalt bem ©efamtbilbe ber 93o4na=©erai (bie Surg
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ober baä ©d^fofe an ber 33o8na), rote bie 3!ürfen bie

©tobt nennen, angepafet.

3m 3a^rc 1263 lourbe bur^ ben ungarifd^en ©eneral

Gotroman an ber ^Kiljatf^fa (baä Reifet bie Sieblid^e) bie

9iieberlaffung Soänaoär ( 28er^boäna) gegrünbet. 2luf i^ren

2^rümmetn unb benen ber ©tabt i?otor legten im

1465 boänifdbe 33egä, bie ben mol^ammebaniid^en ©tauben

angenommen l^atten, ben ©runb ju ber tjeutigen ©tabt.

®amalä erbaute ber erfte ©roboejier SBoänienä, ber prad^t*

liebenbe 9ienegat G^oärero S3eg, auf jener §ö^e, mcld^e

gegenmärtig bie alte Sefiimfl einnimmt, ein ©d^tob (©eraj).

®ie ©tabt, loetcfje nun noch unb nad^ an feinem gu^e

entftanb, mürbe na^ i^m S3oäna*©eraj ober flaroifd^

©arajeoo genannt. 2)ann blieb bie ©tabt im SBefi§e ber

2!ürten. 3m 3®b’^£ 1697 unternahm @ugen oon

©aoopen einen ©treifj\ug nadh S3oänien, eroberte bie ©tabt

unb lie^ fie jum 2!eil nieberbrennen, jjog aber nadh jmei

Xagen roieber ab. 1807 fugten bie ©erben fuh bort feft=

i\ufe^en, mürben aber bur(^ §affan ^afd^a, ben ein

franjöfifdheä §iIfäcorpä unterftü^te, über bie ®rina gurücE=

gemorfen, unb gmei fernere ^anbftreiche enbeten mit bem

glei(^en 3)ii^erfoIge. ©päter^in maren eä mieberholtc,

üon ben S3egä ober ^öuptern bcä boänifd^en Stbelä an«

gejetteltc ätufftanbäoerfu(^e
, für beren Sliifelingen ©ara»

jeoo bie ^auptfoften gu tragen hatte. ®er bebeutenbfte

barunter mar jener im 3®hrc 1850, ben Dmar ^afdha

nieberfdhiug. 2(m 19. 2tuguft 1878 enblidh mürbe bie

©tabt oon ben Defterreidhern nadh mehrftünbiger 23e«

fdhiefjung unb oertuftreichem ©tra^enfampfe erftürmt.

2tuch ift ©arojeoo fünfmal burdh fjeueräbrünfte »er«

heert morben; nodh am 8. unb 9. 2tuguft 1879 äfdherte

ber le^te 23ranb 1479 Käufer ein. ©eitbem ift eä atä

eine gum großen 2;eil oöHig moberne, europöifdhe ©tabt

mit @aä« unb eleftrifchcr Seteudhlung, ^Pferbebahn unb
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eleltrifd^er Sal^n
,

präd^tigcn ©d^auläben unb gtofeen

Äoffec^äufctn, §otel8 u. f. n». roiebercrflanben. 6in 3leu--

bau naäf bem anberen fteigt empor; fo roeit bie $ö^en,

roeld^e bie ©tabt umfd^Iie^en, nur ber (Sntmidelung ä^iaum

geroö^ren, regt fid^ ein frifd^eä 2Bod§Stum. 9leue ©trofeen,

roie bie ©ifelo» unb 3ofep^‘©trafee, finb entflonben

unb präd^tige ^45atJauia9cn seid^affeu worben; bie SOlil»

D!( Sd)crlatrld)l(Tsd)u1e in Sarajevo.

jotid^fo mürbe im ©tabtgebiet mit DuaiS «erfel^en, regu»

liert unb mel^rfad^ neu überbrüeft; neben ja^Ireid^en l^ird^en

unb ©d^ulen mürben ein f^öneg großes SanbeSfpital, ein

prad^tooQeS 5Regierung8gebäube, ein Slat^ouS, ein @e*

bäube für bie @ifenba^nbire!tion, 5tafernen, gro^e $ote(8

u. f. m. errid^tet.

6in l^eroorragenbeS Sffierf ber Soufunft ift bie nod^

ben Gntmürfen ber Söaubireltion ber boSnift^ » ^erje*

gominifc^en SanbeSoermaltung auSgefü^rte ©d^eriat«

r i d^ t e r f ^ u l e, bie in bem auffteigenben nörblic^en ©tabt«
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teil über einet freunblid^en ©artenterrafie fi^ ergebt. 2)er

j\n>eiftödfi((e S3au im maurifd^en ®til l^at einen roeiten

^ortalbogen, gu bem eine breite Freitreppe cmporfäbrt.

Um ben mit einem Srunnen gefd^müdtten ©öulcnl^of,

ber etnjoä an bie Sll^ambro erinnert, liegen Ijinter ben

offenen ©ängen bie Se^rföle unb bie 5Plo|(bee. §icr roirb

Säuleubot der $d)rrlatrid)l(rsd)u1t in Sarajevo.

bae mol^ammebanifd^e Siedet, ©d^eri genannt, geleljrt, baä

liei^t; bie Sehren beS Äoran unb ber ©unna (Ueber*

lieferung) über 6^e», Fötnili«»- unb ßrbreebt, bie für bie

S3efenner beä aud^ unter ber je^igen diegierung

burd^ befonbere ©d^eriatrid^ter gel^anb^abt werben.

©in befonberg ftattlid^er iBau ift baä 1896 ooQenbete

erjbifd^öflid^e 3«utral*$riefterfeminar, baä, non

einer fd^önen iluppel gefrönt, an ber auffteigenben Serg*-

le^ne bie ©tabt überragt, ^iefe Kuppel ergebt m über
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einem im ©runbri^ freujförmigen Äird^enraume, um bcn

bie Seljrfäle unb SBo^nungen ber Se^rer unb ©d^ütcr in

fpmmetrifd^er 2tnorbnung gruppiert finb. 2)ie f a 1
1)
o I i i e

®omfir(f;e, ein einfad^er jmeitürmiger Sau, mürbe

auf SetreiDen beä ßrjbifc^ofS Dr. 3ofep^ Stabler uor

menigen 3al)ren errichtet. ®ag 2leufcerc ift fc^lid^t roie

etroa bei einer mittleren Sf^rrfird^e; bagegen entfpred^en

bag breifd^iffige innere, bag reidl; geftaltete Stc3bi;terium

Z<ntral>Pii($ttrs(minar in Sarajevo.

unb bie uorneljmc Slugfdbmücfung burd^aug ber Seftimmung

beg ©ottes^aufeg alg 5?atl)ebrale.

3n bie mobernen §auptftrafeen oon ©arajeoo aber

münben ?Jebenftrafeen, bie nod^ gang unb gar bag orien*

talifd;e ©epräge tragen, unb am Gnbe ber ^rang

Strafe gelangen mir in bag eigentlid^e 3:ürfem)iertel, in

bem fidl; aud^ ber intereffante Sagar — (Sarf^ia genannt

— unb bie 2G3erfftätten aller §anbmerler befinben. @e»

rabe in biefem fliebeneinanber oon SKorgen» unb 2lbenb«

lanb liegt ein ^auptreig ber Sanbegfiauptftabt Sognieng,

bie gleiJjgeitig eine Xouriftenftabt erften Stangeg ift, roie
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ftc in lomtnetälcller ^inftd^t aud^ bcn ©d^roerpunft unb

baä 3cntrum beä ©efamt^anbelä in Soänien borflellt.

2luf ber SBeitcrfaljrt non ©arojeoo in nörblid^et

Slid^tung neriaffen n>ir bei ©totion 9iajIonjaj ben frud^t»

Kitbolitd)« Domkirdu in Sariltve.

baren unb non SBafferläufen burd^f^nittenen ©arajeoSlo»

$olje. ^ann folgt SSojogca, ber 3lnfd^luffpunlt für bie

öftlic^cr gelegenen 2Rangan* unb G^rombergroerfe unb bie

@t}gruben non SSareä. äBeiterl^in 93ifofo, ber

^ouptff^ beS boänifd^en 2ebergeroerbeS, unb 2aSna, non roo

bie Sttl^n jur alten Sönigäftabt Soieje i>cren 2)urd^»

Digitized by Google



Uarti

(Crzgrubtn).

218 Don rHopar nacfj Sarajeoo.

fü^rung na(^ Dalmatien beabfic^tigt roirb. Jlac^bcm bic

oon fteilen ©anbftcinfclfen mit feltfamer ©eftaltung ein»

geengte X^olfd^lud^t ber Slufaoifa pafftert ift, butd^queren

mir bie @bene oon 3cnica mit bem gleid^nomigen, faft

mobecn ausfe^auenben ©täbtd^en, mo ja^Ireid^e ^abrü»
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fd^ornfteinc »on reger inbuftrieUer 2!l|ättgleit jeugen.

®ort befinben ou(| ein ftottlid^eä ^obtenbergreerf, baä

800 2lrbeiter bejd^öftigt, unb ein anfel^nlid^eä ©ifenroalj»

roer{.

2Bie bie S3abn in ber §ernegon)ina ber 9iorenta folgt,

fo jie^t jte ftd^ l^ier ineift löngä ber 33oSno ^in.

Die Burs von Cetonj (Ottseilc).

oon einem ÄafteH überragte SSranbuI liegt auf einem

mehrere bunbert 3Jleter hoben gelägrat, ber ficb oon Söeften

ber in baä 2:boI oorfebiebt, ben ju einer febarfen

Siegung jroingenb. Siad^bem bie Sabn ben glub mebr*

malä überfebritten b«*» Sieifenbe nadb ben

Stationen 9iemila unb §an 93egoo. ®ann folgen 3^pce,

^Kagfaj, oon roo ouä 3:efani mit feiner malerifcben

Surg befuebt werben fann, SJobof unb ®eroent.
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3mmer weiter ge^t eä im lieblichen 33oSnathaIe bis

•\ur SanbeSgrenje unb jum 3lnfangSpun!te ber ^a^n, ber

Stabt Soönifdh'Srob; S3rob, oudb Sroob, ift als DrtS»

namc im ©laroifchen bÄufig unb entspricht bem beutSd^en

gurt. ©egenüber, linfS ber Saue, liegt Stabt unb

Leitung 33rob in ^roatien=SIaoonien, ber oormaligen

flanonifchen 2RiIitärgrenje, roo wir auf bie ungarifche

Staatsbaljn übergeben.
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^roß. — 2luf bem grofien grieb^ofe ju Äenfal=

©recn bei fionbon befinben ftc^i befonberä »iele prä^tige unb

lünfUetifd; auägefü^rte ©rabbenimöiet , benn ^ier l^aben bie

reic^ften unb angefe^enften gamüien i^re ©rüfte. ©ine bet

fc^önften ift bie bet ©rafeit iDouglaä. 3Iu§ ben Snfd^tifteu et«

fie^t man, ba§ ^iet bie ootne^mficn SOBütbenitäget mit i^ren

©attinnen tu^en, unb eine bet lebten ^nfd^tiftcn nennt ben

3Jamen bet ©täfin Gbit^a ®ougIaä. ®id^t bntuntet folgt bet

einfad^e 9?ame „Sooelp", unb bomit ^at e§ eine eigene aSeroanbtniS.

Sot bem iportal be§ 5*^ieb^ofeS f)ielt an einem fcfiönen ^etbft«

morgen beä 3a^re3 1841 eine elegante ©quipage. ©in ®ienet,

bet neben bem Äutfd;et auf bem ®ocf gefeffen ^atte, fptang

fierab, öffnete ben 6^ lag unb l^alf refpeltooH einet alten Same
beim Sluäfteigen.

„9?el^men 6ie ben Sarg unter ben 3lrm, Sol^n," fagte biefe, mo«

rauf ftd^ bet Siener mit einem Ileinen fargäl^nlid^en Kaften belub

unb aud^ mit einem Spaten, melden bet Äutfc^er i^m 3ureic^te.

Sie alte Same fc^ritt, gefolgt oon Sol^n , burdE) bie Steifen

bet pröd^tigen ©rabbenfmäler ju einer umgitterten S3egräbni§.-

ftätte ^in, nieldje ein ^otje§ SUonument jierte, beffen golbfd^im«

tnernbe »erlünbete, ba^ l^ier bie le^te SRu^eftatt bet

gamilie Souglaä fei. Sie Same jog auä itjrer Safere einen

©c^lüffel, öffnete baä ©ittevpförtd;en, jeigte auf eine teere Stelle

innetl^alb bet Umfriebigung unb fagte: „©raben Sie ^ier baä

@rab,
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!Der' Wiener matzte fic^ fogleit^ an bie SlrBeit, tourbe jebod^

ba[b oon einem in bet 3iä§e befc^öftigten a:oten0täber geftört,

roelt^et ^afüg ^etbeifom unb rief: „®i, ei, rooS mac^tS^rbo?"

„35* f«5t eä raofjl, i(b grabe ein @rab," oerfefete 3o5«*

„2)a8 bürft 35* ”*t5i fo ol^ne roeitereä."

„9Kein guter 2Kann, ftört un§ 5*** ni(^t," fptac^ roürbeooH

bie alte Same. „3 c5 bin bie ©räfin Souglaä, unb btefet Se*

gräbniäpia^ ift mein Eigentum. SUfo lann id^ 5*** t5u>*/

icb roiH."

„Sa irren ©ie fid^, ba8 bürfen ©ic ni(5t," njibetfptad^ ener;

gifc^ ber Totengräber. „®ine Seic^enbeftattung mufe otbnungSs

gemä^ juoor angemelbet »erben, »orauf bann ber ^rieb5ofä:

oerroalter mid^ ober einen anberen feiner Seute beauftragt, bie

©ruft au§3ufc^aufeln."

„3n biefem gaße ift ba§ nid^t nötig, benn i(5 »iß 5*** ”“*

meinen fiiebling, nämlic^ meinen 5übf(§en ©eibenfpi^ Sooelp, be*

graben, bet geftern ju meinem größten Äummer infolge SllterSf

fc^njäcfie geftorben ift."

„3Kabame, baä ift nic^t erlaubt. 2luf bem ÄenfaisSreens

3*ieb5of barf fein ^unb begraben njetben."

„^ier auf meinem ©runb unb 93oben 5^^^ *(5 befe5(en.

©rabe nur ju, 3o5”-"

Set Totengräber eilte baoon unb ^olte ben grieb^ofoenoolter

jur ©teße.

„ajlabame, icb mu& ©ie bitten, oon foI(^em beginnen fofort

abjulaffen," fagte biefer ernft. „@§ ift meine ^flic^t, 35**en

baä JU unterfagen."

„3t^ beftreite, ba^ ©ie baä Jled^t baju ^aben."

„SSerjei^en ©ie, SDtabamc; id^ bin aßerbingä baju befugt.

2ßenn ©ie nic^t gutmißig meiner Slnorbnung ftc^ fügen raoßen,

mürbe icf) mid; ju meinem Sebauetn genötigt fe5en, ©emalt

gegen ©ie anroenben ju müffen."

„9Jun roobl, ic5 roerbc mic^ über ©ie befc^roeren."

„Saä fte^t felbftoerftänblic^ ganj in 35*®*” ®elieben."

„3o5n, nehmen ©ie ben ©arg auf unb folgen ©ie mir.

§cute lägt fiel) nid)tä morgen, beim eä ge5t 5*®* ®e**>alt ®or

3iec5 t. 9lber bennod^ gebenle id5 meinen SBißen burd^jufe^en."
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!Damit fd^ritt bie Oräfin banon, gefolgt oon intern 2)ienet

mit bem ^unbeforg unb bem ©rabf^eit, nad^ bem portal, »or

roeld^em bie Äutfd^e ifirer §arrte.

!I)ie ©röfin ful^c o^ne SSerjug }U ibiem ^ied^tgamoalt, metd^em

fte ben SSorfaU mitteilte. „Äann id^ mit ©rfotg Kagen?"

fragte fte.

„Stein," oerfe^te bet Sled^tSonnjalt fopffd^iüttelnb.

„SKan mürbe eö mir unter leinen Umftänben geftatten, mein

Sor^aben auäjufü^ren ?"

„®an§ gemi^ nic^t."

„6o roiffen 6ie aifo roitllid^ leinen 9lat?"

„D bod^," fprad^ läd^etnb bet SRe^tSanroatt. „®ie ©ad^e ift

fogar jiemlid^ einfad^. ©ie müffen e§ nur ganj anberä ein:

richten, grau ©röfin. SBavum motten ©ie ftd^ überl^aupt bei

Sebjeiten fd^on »on Sl^rem toten Siebting trennen? Saffen ©ie

bo^ baä ^ünbt^en jierlicfi nuäftopfen oon einem gef^idften ^ßrä:

parator, unb bann fe^en ©ie Soocfp auf ben Kaminfimä in

Sutern ©alon ober fonftrool^in
;
Sie merben ^offentlid^ noc^ oiele

3al^te 3^re mel^mütige greube an i^m l^aben. Unb roenn ein«

mal 3§r te^teg ©tünblein fommt, nun, bann oetfügen ©ie te^t:

mittig, ba^ gl^r auägeftopfter Siebling 5U 3[;nen in ben ©arg

gelegt unb mit Sinnen im ©tbbegräbniä begraben merben fotte.

®aS fonn niemanb oerme^ren, benn ©ie bürfen in 3^&rem eigenen

©otg auf bie lefjte Steife mitne^men, maä ©ie motten."

Sooelp mürbe alfo oon einem lunftreid^en ^röparotor fel^r

fd^ön auägeftopft. 3«^« Salute lang fd^müdtte er in folt^em

auSgeftopften 3#“«^’® Kamtnfimä im ©aion ber alten

reid^en S)ame. ®ann fc^ieb fte ^od^betagt nu§ biefem Seben.

3^rer le^tmittigen SSerfügung in betreff auägeftopften

Sieblingg mürbe gcmiffenfjoft entfprod^en. ^atte niemanb

etmaä bagegen einjuroenben, unb fo tarn Sooeti; bod^ nod^ in

baä ®rbbegräbni§ bet ©rafen ®ougiaä, g. a.

'^ette ^rfinbnngen: I. S3erfteIIbarer SBäfd^eforb. —
SSiele gamilien, befonberä in ben ©ro^ftöbten, mo man ber

teuren SJJiete megen feine SBo^nunggröume auf ba§ Unentbel^rs

lid^fte befc^ränft, unb Stebengelaffe faum oorl^anben ftnb, l^aben

oft i^re liebe Slot, ftd^ felbft unb if;re SJlöbelftüdfe untetjubringen.
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Ueberall fe^lt eä

an 3lm tä^

ftigften roitb bie

fc^roarje 3Bäf(^c.

3n bie SBo^ns unb

Sc^Infräunie ges

prt fte nic^t, ba

fte übelrie(^enb ift,

eine „Slumpellams

met" ifl nic^t not:

^anben, ein be--

fonbereä SBöfc^e«

gelafe ^aben nur

größere SSBo^nun:

Uersullbattr (Uäscbtkorb (geöltiut).

gen. Sieibt aifo nur ber 5^«'/

burc^ bie äßäfc^efifte nic^t gerabe gejiert

roirb. Seute, bie batauf galten, ba§ man

fdjou beim (Eintritt in bie 2Bo^nung auf

bem einen angenehmen Ginbrucf em:

pfängt, foHten ficf) baher ben f;ier abge=

bilbeten rerftellbaren SBäfdieforb anfchaffen.

(St h“t junöchft ben großen Vorteil, mög=

lichft wenig Saum einjunehmen, ba er uers

flellbar ift, baä [;ei^t für wenig SBäfchc

bieibt er eng jufammengefchoben , unb je

mehr hin3uIommt, befto weitet wirb et auäs

einanbergejogen
;
bann aber fte^t et auch

hübfch au§. (Sr ift auä bunfet gebeijten

^oljftöben gemacht unb mit geblümtem

Siöbelfattun gefüttert. S3(anfe ^olfternägel

halten baä ^oljgefteU jufammen. 3)ie $öhe Ucrticiibarcr (USsd)c>

beträgt 70 (Sentimeter, ber obere IDurchmeffer
(9«»*iouen).

im ganj geöffneten ^uftanbe ebenfooiel, waä für ben SGBäfchebebarf

einer nicht ju großen 5a>’”ü® »ollauf genügt. 3. 3-
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II. 3)ie S li^r ül^r f üff el. — Ginc ^öc^ft roertooUe

Sleu^eit für bie Äüd^e ift bie oon f^rau 3lnna .^)offmann in

SEBürjburg erfunbcne, gefefjlic^ gefc^üfjte „Sli^rü^vfc^üffct". G3

ift bieä ein Xeigrü^ropparat auä 6mail mit 3“^”rabgetriebe,

ber bv ^erfiellung oon We^Ifpeifen roie ^ubbingä, feineren

Södereien, bei folten fc^aumigen 6aucen jc. eine enorme (Sr=

fparniS an geit unb Slrbeitäfraft bietet. — 2)ie »ier bic^t am

©oben fid^ bre^enben Sü^rfc^aufeln leiften baä, loaä fonft burd)

ftunbenlangeS an:

ftrengenbeä Slü^ren

erjielt mürbe, o^ne

jebe änftrengung in

einigen 3JUnuten, unb

bie a:eige au§

unb @iem jum S3ei:

fpiel merben fo glatt

unb fd^aumig , bie

SRaponnaifen fo fteif

unb fd^ön, roie eg mit

bem Slü^rlöffel nie er=

reicht mirb. — SRod^

Slbna^me beg Xrieb«

merfg (ein einjiger

Sriff) bient bie ejtro

ftarfe Smailfd^üffel allen mögli^en Äü^enjroedlen. fl. 9J.

JHe PudTepibemie in SSorbeanjr. — Äurj nac^ bem ©turse

Stapoleong I. mürbe in einigen franjöfifc^en ©arnifonen bie SJuell:

rout }u einer magren fianbplage. ©o in Sorbeauj, mo ein ®raf

Sarilliere fünfse^n 3a§re ^inburd^ gerabeju ber Sdirecfen aller

f^amilien mit ermad^fenen ©ö^nen mar. 2)er @raf ^atte in

biefem 3sit)^ouni nte^r alg oierjig 35uelle gefo(f)ten unb elf feiner

©egner getötet. ®r prahlte, er roarte nur auf eine ©elegen^eit,

bag 2>u^enb »oH ju machen, bann rooUe er eine 3eitlnng ru^en.

SlDer bie 3Sorfe(|ung mollte eg anberg.

®g mar am Slbenb eineg großen 3Wagfenfefteg im Idealer

jii 93orbeaus. fiarilliere fa^ im 6afe beg Ifjeaterg, mo er oiel

nerfe^rte, unb fc^lürfte gemütlich fein ®Iag ^unfd;. ®g mar

1901. VI.
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etwa um jroölf U^r, als plö^lid) bie Xl^üt beä 6afeä oufgeftofeen

würbe, unb ein ^oc^gewad^fener 3Rann in einem fc^warsen Somino

mit einer ^albmosfe »or bem ®e[ic^t eintrat unb gerabeäwegö

auf ben 2:ifd; beä ©rafen jufcfiritt. SSon ben ©äften beä 6afe8

fümmerte ftc^ juerft feiner um ben SJlaäfierten, bcnn ber S3aK

erftärte jut ©enüge fein Äoftüm. 3l6er faum faf| man i^n in

ber 32ö^e be§ berüchtigten ©rafen, alS ade aufmerffam bie SSors

gonge »erfolgten.

Ohne ein 2ßort ju fprecfjen, ergriff ber 3Kaäfierte bo§ noch

halb gefüdte ©Io§ beä ©rafen, go^ e§ ou§ unb befteUte mit

lauter Stimme beim Äcdnet eine 3JlonbeImiIch.

„Unnerfchömter!" f^rie SariUiere bleich ®or 2But bem SJer^

mummten 5U, inbem er fich oergeblich bemühte, ihm bie 3Ko§fe

»om ©eficht ju reifen. „Sßiffen Sie, wen Sie oor fich haben?"

„3ch weif; nur ju wohl, wer Sie ftnb," evwiberte bet Un=

befannte ruhig unb brüdte ben ©rafen mit mächtiger $anb auf

feinen Stuhl surüd. 3lQe 3fnwefenben waren oufgefprungen,

aber obglei^ niemanb e8 wagte, ftch einsumifdhen, beobachteten

hoch ade mit gefponnter Slufmerffamfeit ben SluSgong biefc§

Streites.

„Redner, beeilen Sic fich!" rief ber SKaälierte.

3eht brochte ber Redner boä Verlangte unb fchenfte ein

©laö ood. 2)er Unbefannte, ber noch immer bicht »or bem

»or 2But fchäumenben ©rofen ftanb, jog eine ^iftole auS bet

^Eofehe unb fagte langfom mit lauter Stimme: „!Erinfen Sic

jeht im SBcifein biefer gierten unb 5U meinet befonberen ©enug=

thuung biefeS ©laä ouS, ober ich fthiefec ©ie niebet, wie id)

einen toden .^unb nieberfchie^en würbe. 3!rinfen Sie aber, fo

werbe ich 3h”«” morgen früh bie ©ht« erweifen, mich mit 3h”«”
JU fchtagen."

ajlit einem ©efid;t, alä ob er ©ift fchlude, tranl Soridiere

baS ©laS ouS. „3)iefe Demütigung genügt für heute, morgen

werbe ich töten," fagte bet grembe jeht mit lauter Stimme,

inbem er jurüdtrat. „Weine Sefunbanten werben Sie um adht

Uhr morgen früh ouffuchen. 3Bir werben auf berfelben Stelle

fechten, wo Sie ben jungen ©h«””6«« be ß. ermorbeten." —
2lm anberen Worgen ftanb ©raf fiaridiere feinem jefet uns
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iitaäfierten ©egner gegenüber. 3)iefer festen foum iroonjig oli

ju fein, ober feine ^nltung roar rubig, ftolj unb aditunggebietenb.

Sarilliere bemerke eä , unb feine Stellung einnebmenb

flüfterte et feinem Sefunbanten ju; „3^ glaube, ic^ fte^e beute

jum erfteniual einem ebenbürtigen (Segnet gegenüber."

25er Äampf begann, unb febon nach ben erften ©öngen fab

man, ba^ ber (Sraf feinen Segnet nidbt unterfebäbt b^tte; aber

et nerlor ben SDlut nicht. mürbe au&etorbentlicb fcbnell ge=

foebten. StibfcbneU folgte §ieb auf ^ieb. SariHiere, bet fcbnelt

ein @nbe ju machen münfehte, b^t^ie fchon jmei: ober bteimal

feinen berühmten Schlu^bis'^ oerfucht, aber immer oergebenä,

febeämal fchfug ibm fein Segnet bie Ätinge jur Seite, älerger:

(ich barüber fragte er p(öblich böbnifch :
»^ie beabfichtigten bod;,

mich SU töten, mein ^err, mann roerben Sie eg tbun?"

Sine Sefunbe lang fehien ber jiampf su ruhen, a(ä ber Un:

befannte ruhig erroiberte: „Sofort," unb im felben 3(ugenblicf

bem Srafen ben S&be( in bie (Bruft ftie|.

Satiüiete fptang einen Schritt surücf, raanite unb fiel tot

in bie Slrme feineg Sefunbanten.

höflich trat bet einen Schritt oot unb fragte,

ob et fich entfernen lönne. „SQSoUen Sie ung jeht roenigfteng

3hren Stamen nennen?" fragten beibe Sefunbanten su gleicher

3cit. Sariüieteg Segnet erroieö ftch a(g ein junger Dffisier

aug ber Sarnifon Slape. 9((g bie Stunbe oon bem Xobe beö

berüchtigten Siaufbolbeg in SSorbeau^ befannt marb, liefen oie(e

352ütter SReffen (efen sum 2)anf an ben äUImächtigen, ba^ er

bie Stabt oon biefer ^lage befreit h«tte. SB. sttttjes.

^renibßdrper im t&hre* — 'fi eine befannte 2:hatfad;e,

bah iiiuber fich ^eim Spielen oft allerhanb Segenftänbe, roie

aiohnen, Slagperlen, Steinchen, Srbfen u. f.
m., ing Dht fteefen,

bie ebenfo oft roiebet oon felbft heraugfolien. Oft aber auch,

namentlich roenn bie ^rembförper tiefer in ben Sehörgang hin«

eingepreht roerben, tritt heftige Sdjmersempfinbung auf, unb

nun flüchtet natürlich bag gequälte ^inb roeinenb in bie 9lrme

ber Sltern, bie in bem erften Schreden nichtg Sefcheitereg su

thun roiffen, alg mit allerhanb fpi^igen Segenftänben (^aar:

nabel, Pfriemen, Chrlöffel u. f. lo
)
na^ bem Uebelthätcr su
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fa^nben, um t^n lieber an§ lageSIic^t ju bringen, ©inb folc^e

SKonipuIotionen non feinem günftigen Grfotge begleitet, fo inirb

bei feblenber ärjtlic^er §ilfe ber älnbet beö Drteä geholt, ber

bonn aucf; eifrig boö 3c>^ftörungän)erl roeiter förbcrt. 3«

äierfudEie mifilingen, befto fii^iger loirb baö ®efec^t, befto inel;r

Gruppen in ©eftolt non ^injetten, ^öfc^en unb Schlingen

inerben inä lEreffen geführt, biä enblii^ baö SroinmelfeH burd;:

bo^rt, bie ißerle ober Grbfe in bie ^aufenp^Ie geflogen, unb

nun enblicb ben beftür3ten Gftern ber gute 9tat ju teil roirb, bie

©ad^e auf fic^ berufen ju laffcn, ber frembe Äörper nierbe fd^on

non felbft jum SSorfdjein gelangen. 3«» menn biefer gute SRat

nur non Slnfang an gegeben unb befolgt mürbe, fo möchte er

mand^eS arme fflefen not fpöterer Xaub^eit ober gar nor bem

3^obe retten fönnen.

3}fan(^ einet l^at auc^ mo^l ben gefc^eiten Ginfall, eine inS Dl^t

geratene IBo^ne ober Gtbfe mit ber ©pti^e entfernen ju mollen.

©tra^l auf ©trafil falten SßafferS roirb bann in baä O^r gepreßt,

unb fo nid)t nur ein neuer Gntjünbungsreij ju bem früheren l^in-

jugefügt, fonbcrn burd^ baS 2tufquellen bet Äerne eine ©teigerung

ber ÄranffieitSfpmptome bcvbeigefü^rt.

®er äußere ©efiörgang bilbct etroa in feinet SKitte eine

jfnidung nach oben. Gd roirb jebem fofort flat fein, bag eine

Grbfe, roenn fte noc^ nic^t über biefe Änidtung ^inroeggeglitten

ift, eine fe^r ^armlofe Grf(Meinung im öufieren @el^örgange bar;

ftellt unb bei richtiger Sagerung beö Äopfeä halb non felbft

roieber ^erauäroBt. 9Jun benfe man ftc^ aber, ba^ mittels einer

^in5ette 3agb auf ben eingefeilten grembförper gemacht roirb;

le^terer roirb ftcb natürlich alS runbet unb glatter Äötper in

roeitauS ben meiften göBen nid^t nur nic^t faffen unb ^erauä;

jie^en taffen, fonbern im ©egenteil: er roirb immer roeiter in bie

i£iefe gefcfioben. lieber bie ^nidfung binauS gebt eS bann um fo

rafcber bem 2:rommelfeB entgegen, biä ibn bie 9iifcbe, roeicbe

untere ©ebörroanb unb 2:rommelfeB miteinanber bilben, auf;

nimmt, ^lat bie Grbfe fid} aber erft in biefen ©dblupfroinfel

geftüdjtet, fo erforbert e§ bie öu^erfte ©efd^dflid^feit eineS ©acb*

oerftänbigen, ben Uebeltbäter onS Xageölicbt ju jieben; unge;

fdjidte unb robe SBanipulationen roerben im iRu baS XrommeU
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feil jum ^iatjeu unb ben jtörper in bie ^aiifen^ö^le bringen.

2)ie ^0^9® ®**'® ^®fti9® 3JHtte[o^reiterung mit 5*®^®^/

brechen unb jurociten SebenSgefa^t.

Ein i^ierl^et gel^öriger ^aH, ber ft(f) oor einigen Sauren in Söien

jutrug, ift in biefer Sejie^ung nufeerft le^rreid^. 6in Stäbchen

»on elf 3o§r®n fjott® eine SBo^ne in ben äußeren ©e^örgang

gebracht. @ntfernung9oerfud^e, bie 5niei Xage i^inbutd^ erneuert

mürben, Ratten bie Sad^e enblid^ fo meit uerfd^limmert, ba^ bie

bro^enbften ©^mptome einer @e[;irnreijung auftraten , bie bann

fc^liefetic^ ben D^renarat in§ ^auä tiefen. SBie nic^t anberä au er--

märten ftanb, a®igte bie Unterfut^ung eine ooüftänbige ^eeftörung

beä Irommelfellä unb in ber 2:iefe, faum noc^ ficfitbar, bie ouf=

gequollene 2Jof}iie. ®a man fid^ ni^t au ber lebensgefährlichen

Operation beS Einbringens vom äußeren ©chöbel h®>^ entfdhliefien

fonnle, mürben eigenS für ben betreffenben (JuH ^öfchen, Schlingen,

fomie anbere betartige Snftrumente fonftruiert, unb fo ©tütf für

Stüd bet Sohne abgetrogen. 2)ie ^otientin !am mit bem Seben

baoon, erlitt aber eine beträchtliche ©ehörftörung auf bem be:

troffenen Ohre.

2)ie äratliche £itteratur giebt unS folche Seifpiele in 3Jlenge,

unb unter biefen fogat ni^t menige, mo mit mohrer 2ßut in bem

einen Ohre auf ben grembförper gefahnbet mürbe, mährenb biefer

frieblich in bem anberen fich oufhielt. SDian möge fich baher in

ähnlichen gälten oor ollem anbeten ben michtigen ©runbfah oor:

führen, ba| h*®® für jeben £oien baS Ohr unantoftbar fein foll,

benn ungefchicfte Serfuche finb gefährlich, ^ot man in fchmeren

gälten nicht gleich äratli^e $tlfe aur §anb, fo fann bet Saie hödh=

ftenS bei Körpern, bie nicht burch glüffigfeiten aufqueHen, ben

Sevfuch mochen, biefe burch 9luSfpti|}ungen mit taumormem

SDSaffer au entfernen, mobei ftetS aut Sefeitigung ber Änicfung

beS äußeren ©ehörgangeS bie Dhtmufchel nach h*ui®U/ oben unb

ou^en au ai®h®u ift- $Üft auch baS nicht, fo taffe man ben

g-rembförper ruhig liegen, roo et ift, unb lagere ben ipaticntcn

mit bem Kopfe na^ hinten unb feitmärtS, unb eS mirb ficherlid;

in ben meiften gälten ber Körper auf bemfelben Siege mieber

onS Sicht treten, ouf bem er inS Ohr gelangt ift.

2BaS nun enblich noch bie Sebeutung lebenber Spiere alS
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Jiembförper im Cf^re anlangt, fo raeifi in her Stege! fd^on bet

gefunbe 9J!enfd;em)erftaub, roenn nic^t etroa bie gmtje Umgebung

ben Äopf oerloren l^at, bie am fic^evften mirfenben SKittel

3u finben. Stmaä laumarmed SBaffet obet auc^ ber Stauc^ einer

Sigarre genügt meift, ben läfligen ©törenfrieb ju befeitigen.

Uebrigenä ift bie ©efäfjrlid^teit bet D^noütmer, ildfet unb

anberer 2iere nici^t entfernt fo gtof;, alö baä Soll meint. 2)et

pfp(^ifc!)e Sinbnid, ber in foldjeu gälten auf ben Patienten ein=

wirft, befd^ioört faft immer jene fopftofen unb gefährlichen

regeln 3um ^abhaftroerben beö ©inbringlingä h®i“**f, benen ber

Patient im gunftigften gälte eine heftig® Öntjünbung beä Dhreä

»crbanft.

tBielleicht ift hier nicht ber Unrechte Ort, mit einigen SBorten

auch jener lörperlichen 3ii<^tig“»g 3« gebenfen, bie alä mecha:

nifchet ©emaltaft auf ben ©ehörapparat einen ähnlich oerberbs

lid;en (Sinflufe au§3uüben pflegt, roie bie grembförper bed Dhreö

;

id; meine bie Seftrafung ber Äinber burch 0d;läge nufä Ch^-

SBcöhnlb eine fo gefährliche 3i>thüg‘'”g >»ef;t ober weniger un=

gefchwächt biä in bie Steuseit in Äraft bleiben lonnte, finbet

wohl feine natürlid;fte Grflärung in ber »oUftänbigen Unlenntniä

ber golgen einer fotdjen aSeftrafung. Gö ift aber eine burchaud

uid;t feiten 3U fonftatierenbe 2:hotfad;e, bnf; fetbft ein mäßiger,

mit padjer ^anb ouf baS Dht foltcnber ©chlag eine ^errei^ung

beö Xrommelfelld herbeiführt, währcnb bei genügenber äüiber:

ftanbbfraft bedfelben eine Zähmung ber Oehörneroen unb oöllige

Taubheit bie golge fein fann. 05 . 0.

f^tn geifUiches ^Irchwelhtrttßtamenf. — gn einer 3eit, bo

ed üblich war, bie Sltlegorie überall an3uwenben, griff man nud)

nad) bem reichen SKaterial, welches bie Äochfnnft bot, um ^tre-

bigten bamit aud3Uftotten. So ift und oud bem 17 . gahrhunbert

ein lUrchweihtraftnment erhalten, in welchem ber ^rebiger in

feinen atergteidjungen unb Se3ichungen 311 Äüdje unb Äeller

greift. Gr oergleicht fid) mit einem SBirte, bie 3»hörer foUen

bie Öäftc oorftelten, unb nun trägt er bie ©peifen auf unb läfet

fid; alfo oernehmen: „SInftatt ber ©uppen unb bem Siinb^eifch

trage ich 3“'" erften auf eine in liren gefochtc g^oge- SBeil aber

bie Siebe oon fich felbften anfängt, behalte ich fie für midj."
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Sen ©gefeilten feljt er nac^^et eine gebratene ®an§ auf

unb fangt an fie ju trandjieren. (ärft rü^mt er bie Öänfe um
i^rer 2Batf)famfeit roiHen, beim eä fei ja befannt, ba^ fie bas

Äapitol gerettet ptten. Sen (Seeleuten roirb nun gtei^erroeife

SBac^famfeit für $au§ unb SCBirtfcIjaft anempfo^len. Gine anberc

gute Gigenfc^aft fei bie, ba^ bie ©änfe, nienn fie fliegen, fo lange

Steine im Schnabel bemalten, bi§ fie ber Öefa^r, »on 3(blern

oerfolgt ju werben, entgangen finb. „Gin geioaltigeä nü^tidieä

Sef^rpünfttein für bie G^eteute, abfonberti^ für bie 3Beiber:

wann biefe ^ierinnen ben 0änfen mit i^rem Steine im fc^nattern=

ben Schnabel nat^folgen ttjäten. oermein’ aber, eä ftünbe

biätoeiten ben ®tänneru aud; nic^t übel an, bamit fie nit atteä

grab ^erauöptauberten, roaä i^nen inä 3Jlaut unb auf bie 3unge

fommt."

Sen armen SBitroen roirb ein ^afenbraten aufgetragen, ba=

mit fte aut^ einmal einen guten Siffen effen, benn fie loerben

oft roie bie ^öälein non mnnd^em Spürl^unb ge^e^t. „SEßo^in

in fold^er ^e^fagb, meine SBitiben, oI§ eben mit bem ^äslein

in ben gurten Steinfelfen G^rifti?"

Sen Jungfrauen fe^t er nor: eine Sc^üffel Sd^nerfen. Unb

nmrum? „Sie Sdjneden ^aben bie Gigenfc^aft, bafi man fie

feiten roirb finben auferl^alb il^reä ^aufeä; rool^in fie aud;

Iriedjen, immer tragen fie ifjr ^auö mit ficfi. Siefe Gigenfd^aft,

meine Jungfrauen, follt if)r ^aben, i^r foUt eud) nirgenbä fe^en

laffen, alä 3U §aufe ober in ber iÜrc^e." ,
6. i.

pie ^uren in ber ^efangenfc^aft. — 2Bie belannt, rourbe

ber Surengeneral Gronje mit feinen Seuten nac^ ber JBaffen:

ftredung bei ijJaarbeberg nad) ber Jnfel St. Helena tranäpor:

tiert, 100 fie fic^ nocf) befinben. Sa aber biefe Heine Jnfel int

3ltlantifc^en Djcan für neue Surengefangene feinen 3laum inel;r

geroäljrt, fo entfd;lof ftd^ bie englifc^e Stegierung, bie fpäter ge--

mod;ten ©efnngcnen, bnä ^eift alle Suren, bie gegen Gnglanb

geföinpft Ratten unb bie 3Baffen niebcrlegten, nad; ber inbifd;cn

Jnfel Get)Ion ju fd;icfen. Sort befinben fic^ je^t na^e an

5000 Sniann. Sie liegen im Jimeren ber Jnfel im Saradteiu

unb Jeltlager oon Sigatalaioa, bem „ölütflidjen S^ale", nid;t

weit oon bem Gnbpnnfte ber Sal)n Golombo—Sanbaraioello. Gö
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foU eineä ber fc^önften unb gefünbcften X^nfer ber Snfcl fein,

tro^bem rairb gemelbet, ba^ ber unter ben ©efangeuen

überl^anbniimnt, unb im §auptfranfen^au§ in Eolombo ift eine

eigene 3l6teitung für er!ran!te 33urcngefangene eingericfitet roor:

ben. 35Bir finb ^eute in ber Sage, unferen Sefern jroei ^ödift

intereffante Silber nac^ ^^otograp^ien uorfü^ren ju fönneu,

Don benen baä erfte einen auf ber 0tation SanbararoeHa eben

eingelaufenen 3“9 ‘‘^41 ©efangenen, baä anbere eine 9ln=

ja^l »on Surenfü^rern an ber ©tac^elbra^tumjöunung beä

IDipntalaroalagerä jeigt. 2)er ^eroorragenbfte barunter ift ber

berühmte General Dlimer, ben mir rec^tä ftel^en felgen. ®r

leitete ben bentroürbigen 9lüdtjug ber Surenftreitfräfte im Äaps

lanbe nadi ber (Sinna^me »on Sloemfontein, unb eä gelang i^m

tro^ aller Slnftrengungen ber ©nglönber, feine gefamten ©treitj

fräfte unb feinen iErain »om Dranjefluf) norbroärtä löngä ber

©renje beä öafutolanbeä bi§ na^ Sabpbranb ju führen. 2llä

er aber bie Äü^n^eit ^atte, mit einer fleinen ©d^ar »on ber

©renje beä Safutolanbeä auf bie englifc^e Sevbinbungslinie

»oi-
3ufto^en, mürbe er burc^ ©eneral Sruce ^amiltou umsingelt

unb om 26. 3luguft 1900 mit feinem ©o^ne, ber linfä auf un;

ferem Silbe fteljt, gefangen genommen. 5 . 3 .

?te ^rfinbung bes ^rotfts. — 3n ber ©(^lac^t bei Seut^en

(1757) fam ber fjracf auf bie Sßelt. ©ein Grfinber mar ein

preufsifd;er Dleiterämann. 2)er Äoüotlerift trug bamalä benfelben

3locf mie ber fju^folbat, ben bernlputen .blauen 3iocf mit rotem

3'Utter unb langen ©dpfeen. 9l(ä ber JReiterämann im ©attel

fafe, mürben i^m bie langen ©djö^e unbequem; er fd)lug bie

unteren um unb befeftigte fie auf ber Slupenfeite mit

einem Ignten. 2)aä rote gutter, baö nun nad) oben fam, fa^

auf bem blouen 9iocfe oortrefflid; auä, unb nidjt nur bie Ka=

»alleric, auc^ baä gu^oolf fanb Gefallen baran. Solb mar bie

'Jieueruug allgemein, nur ba^ bie oHmö^lidfi ganj auf;

gegeben mürben. 2)er 3iod mnrb in biefer SBeife gleid) jured^t--

gefdjnitten, unb bie roten 3luffdjläge mürben boran feftgenä^t.

31ad| bem ilriege traten bie ©olbaten in bie bürgerliche Sßelt

jurücf; baä 3lnfel)en bed ^eereä l;atte eine nie gefannte §öhe

erreicht, unb ftolj auf ben blauen 3lod mit roten Sluffchlögen,
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ber bic j^rimmigften @efaf}ven mit feinem Sefi^cv geteilt, unb

auf meldjen Äönig fjriebric^ • ber ©ro^e mo^I felbft ein G^ren:

5eid)en geheftet ^atte, nal^m il^n ber ©olbnt inä neue Seben

mit. ®iefen Slocf trug ber Äönig felbft. SOlit Seimmberung,

tjie unb ba aurf) mit ftiHer ^ärtlidjteit fn^ man ben langen

Sc^ö^en na^. 2ia§ ärgerte bie Sürgeräleute, unb bie Giferfu^t

erroad^te. konnten fie baö nid;t gleid^fallä l^aben?

©0 nal;m benn aud) ber bürgerlidje 3tod aßmä^licb bic

„©c^roalbenfdjmänjc" on. 9tur etronS, bie richtigen 2luffd)Iäge

unb bet nötige Äragen fehlten i^m nod^ ju ber ^orm beä l^eu:

tigen ^vad§, boc^ auc^ biefc entmicfelten fic^. 33i§^er fielen

auf beiben ©eiten ber ifJerücfe lange Soden auf bie ©d)ultern

^erab. ©ie »erf^toanben je^t unter bem ©d^ermeffer ber

bie (Jrifur begann halb nic^t mel;v auf ber ©cfiulter, fonbern

in bet §öl^e beä D^reä. ®er 9lodf folgte ber f^rifur, er rüdlte

il;r gleicfifam nact) unb legte fid) am ^alfe in einem breiten

Äragen um, bem fic^ bie erroünft^ten 3luffc^Iäge auf ber Stuft

anfd^loffen, unb fo befam ber tyraef bie fj-orm, bie er im roefent--

lictien not^i ^eute l^at. R. 9i.»etr.

Per ^einßelTer bes benififten ^aifers beginnt in einem

3taume, au§ roetd^em burd^ fdjroere Gifentljüren oerfdjloffenc

Sänge in ben unter bem Serlinet©c^loffe gelegenen eigentlidjen

aEeinfeller füfiren. 9ln ben SEBänben biefeä 9taumeä ftel^en teilten:

loeifc Äaften mit ©laätfiüren, roelc^e faifer:

lidjen ©djlöffcrn unb Sf^S^^Sufern im ©ebrauc^c befinblid)en

©taägefd)irre enthalten. 3« einem großen 3legifter finb alle

fflJeine unb Siföre beö fniferlidjen Äeßers eingetragen. 35a ift

oUeä genau oerjeidjnet: ^erfunft unb S‘>0i'e^5<i0l/ ber 9iame

ber i>on roeld^cr ba§ ©etränf gefauft rourbe, ber bc:

joljlte (yerner bie 9Jamen »on unb Äorpo=

rationen, roeldEie bem Äaifer flüfftge ©efdjenfe gemacht l^aben.

S)iefeä 5Regifter bntiert bereitä auä ber 3^*^ gricbrid;ö beä

Stoßen, ber eS anlegen lie^, um ber Unel;rlid}feit feiner 2)iener

einen Stiegel oorjufdjieben.

S5ie Äeßer felbft finb lange, niebrige Äorriborc, aber gut

oentiliert unb burdj ©aäflammen erleudjtet. 3)ie erfte Sbtei:

lung beä Äellerä entljält bie foftborften unb feltenften 2Beine
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unb Siföre ber faiferlic{;cn SSorröte. 3ebet SBein ^at feine be=

ftimmte Sibteüung, bie in bie tieftg bicfeu 5Dlauern eingelaffen

ift, unb jebe ift mit einer eifernen Oittertl^ür »erfe^en, auf

luelc^er eine fc^ioarje 3:afel angebracht ift. 3luf biefer S^afel ift

ber 3lame, ba§ 2ttter, ber ^reiö unb bie 2lbj

teilung aufberoahrten giafchen mit ber größten ©enauigfeit oer=

Seidhnet. giebt ba SBeine auä allen Seiten ber SSBelt, manche

non unfthähbarem SBerte. 2)a ift jum Seifpiel ein „6teinbergcr

Äabinett", »on bem bie fjlafche urfprünglich 40 SWarl geloftet

hat. 2)iefer 3Bein lönnte heute nicht befchafft roerben, roenn

man auch bie j^eUer alter Kenner in Europa plünbern moUie.

35a ift eine anbere 3lbteifung mit 5000 fjluft^en „6chtoB 3°=

hanniäberg" unb eine anbere mit fo »iel „Siebfrauenmilch", ba|

ein Siegiment baoon einen OTonat lang jehren lönnte. 35a finb

Abteilungen für fpanifche, portugiefifche unb italienifche SBeine,

beren »erftaubten glafchen man e§ anfieht, ba^ fie feiten in

Anfpruch genommen werben; fte roerben nur aufgetragen, roenn

Sefuch bei §ofe ift. 3« portugiefifchen Abteilung ftanb bei

einer Partie 3Bein bie folgenbe Auffchrift: „35iefe 200 fjtaf^en

erlefenen ^ortroeineä finb ein ©efcheni ©einer portugiefifchen

AJajeftät Sohanneä V. an Äönig gnebrich SBithelm I. A. D. 1736."

35aneben ift eine fchroer »ergitterte Aifche mit ber Auffchrift;

„Anbenfen, genommen auä ben ÄeUern »on ©anöfouci na^ bem

Xobe be§ Äönig§ griebrich be§ ©ro^en." 35a fieht man fedhä

©eftette beloben mit allen möglichen Arten »on glafchen, ßognol

auä bem 3fh’^® 1760, AJabeira, Aiolago, Suvgunber, alle noch

älter alö ber ßognaf, aber feinen 3:ropfen beutfehen SBeineä.

3n einer 6 cfe flehen fechä fteine ^lofth«« mit einem Alonogromm

auö ben Suchftaben F unb R; eä finb bie lebten ff-Iofth««

bem 3:ofoper»orrnt beä großen Äönigä. 3« folchen fleinen

Jlafchen pflegte er feinen 2!ofaper, ben er fehr gern tronf, ouf

bem 3;ifch ju hul>^u-

I'er faiferliche Äetler enthält, roie fich »on felbft oerfteht,

alle erbenftichen ©orten »on ßognaf, SBranbi; unb ABhiSfp,

barunter eine ganje Abteilung für echten omerifanifchen SBht^fp.

3amaica»Aum fcheint ein SieblingStropfen ber erlauchten Ahnen

Aßilhctinö II. geroefen 51« fein, benn e§ finb gewaltige Aor:
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röte ba, unb ba§ ®aluin berfelben rcid;t uon bet SDUttc be§

»origen bid jum 9lnfange be€ je^igen. ®er

.<?aifer trinft gelegentlid) omerifanii'd)cn ober »on

ollen Siföven ift if;m Aivf(^ioaffer bcr liebfte. ©iifee Silorc

rü^vt er nie an, obroo^l ouc^ booon oUe eibennid}en Sorten

»orl^anben finb.

2)er Serliner Sd^toPeHer entptt aud) perfifd;e SJeine. 3)ie=

felben [te^en in großen ©laälrügen mit furjen öälfen unb finb

SBeine auä Sel^eran, bie ber Sc^o^ bem Äoifer im 1892

ol§ ©efc^enf gefdjidt ^ot. 3luc^ an Sataroba unb rotem Äali=

fornier fc^tt eö nic^t in btefer SBelt »on SBeinen. ®iefetben

finb ©efc^enfe, ebenfo roie bie SBeine aud

fnmenoeife ben Stnmen „93urgunber" führen. ®- i-

^Ine be^erjfe beutf($e ^rau. — 2trnoIb 9iuge erjöl^it in

feiner älutobiograpl^ie „9Iuä früherer 3®*1“ folgenbe intereffante

33egebenl^eit ouä feiner Äinb^eit.

SBöijrenb ber 5ranjofen5eit forberte ein in Siugeä elterlichem

^aufe auf ber 3«f®l 3lügen einquortierter ^ronjofe eine Suppe.

9iugeä SWutter bereitete fie ihm ju, 3)et gronjofe loftete fie,

roöhtenb fie noch über bem 5®“®'' ftanb. Sie mar ihtn nicht

fotjig genug. Sie üRuttcr reichte ihm bo8 Saljfa^, bamit et

nach feinem ©efchmode nochfal5en lönne. Gr roatf eine gan^e

.^anbooQ hinein, unb bie Suppe mar nun grünblich »erfaljen.

So roorb ber fytonjofe sotnig, ergriff ein Siohrftödchen unb

fchlug Siugeä SRutter bamit auf ben blofien Sinn. Slber er toar

on bie Unrechte gefommen. Sie SJlutter loat eine ftorfe unb

entfchloffene grau, bie nid}t gefonnen mar, bie ihr jugefügte Un=

biß ruhig hinsunehmen. Sie ergriff ben Kehrbefen unb fchlug

ben ($ron}ofen berma^en auf ben jtopf, bafi er ffalb betäubt ju

SJoben fonf. Äaum hotte et fich erhoben, eilte et fpornftreichö

JU feinem Kapitän. Saä ganje ^auä jitterte unb bebte in Gr:

martung be§ beoorftehenben fchredlichen Strafgerichte^. 3lber

ber Äopitän mar ein gerechter unb befonnener 5Wann. Stochbem

et ben Hergang ber Sache erfahren hotte, toieä er bem Solbaten

ein anbereä Duortier an unb fprach ju Slugeä 9Jlutter: „SO"«

ift üollfommen re^t gefchehcn. 3lber bei 3hnen, »erehrte grau,

mcchte ich ”it^t im Quartiere liegen." i
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6er 1!latur. — Ser ^ol^p empfängt, gleich bcr

^pbra be§ neueö Seben burd; baS SKeffer, roelc^ed

ju feiner Sßernic^tung erl^oben roirb. — Sie

ein ei, fo grofe roie fie felbft. — ®ine Änupe ^at 4041 ®hiä=

fein. — 3>t ^2” 3Iugen einer Srol^ne finb 14,000 ©piegel ge=

jä^It roorben. — Ser Äorper jebcr ©pinne beftel^t auä oier

Seilen, bic eine Stenge bem unberoaffneten 2tuge unfic^tbare

Deffmingcn ^aben, »on benen febe einem einsigen fjaben ben

Surd)gang geftattet; alle biefe gäben — unb eä fommen beren

1000 auf jeben Äörpertcil — oereinigen fic^ bei i^em 2lug:

gange ju bem einen gaben, mit roeld^em bie Spinne i^t

mebe fpinnt, fo ba^ alfo ba§, road mir einen ©pinnroebfaben

nennen, aud 4000 einjelnen gäben befte^t. — Seuioen^oef be-

obadjtete burc^ baS SJifroffop ©pinnen, bie nid|t größer waren

al§ ein ©anbforn, unb gäben fpannen, fo fein, ba^ 4000

bcrfelben erft bie Sicfe eineä einjigen Slenfc^enljaareö ers

reichten. 6. 1.

5>ie ^ugerßamnter. — gm föniglid^en ©c^Ioffe in 93erlin

finbet fid) unter oielen ©e^enäroürbigfeiten aud^ bie nac^ ber

Surgftra^e ju belegene „Äugellammer". gn berfelben liegen

feit langen galten oier gro^e Äanonenfugeln, oon benen bo^

@emac^ feinen Samen erhalten Ijat. 3llä llönig @uftao 9lbolf

oon ©darneben im gal^re 1631 nad^ Serlin fam, um mit bem

Hurfürften @eorg 3BiIf)eIm ju unter^anbeln, waren bie fd^we=

bifc^en ©efc^ii^e unfern ber ©tabt aufgefaljren worben, um im

gälte be§ Sti^erfolgeä ber gewünfe^ten Ser^anblung fofort i^r

geuer gegen SBerlin ju eröffnen. (Sine Sinigung ber beiben

^errfdjer war jeboc^ halb erjielt, unb fo befahl nun ber

Sd)webenfönig, ftatt ber feinblidjen 33egriif;ung gveubenfe^üffe

abjugeben.

SUie erfd;vafen bie Berliner aber, alg plöijlid^ ein (Sifenljnget

in i^re Säd)er fc^Iug! ©lücflic^erweife bauerte bie 3lngft nid}t

lange, benn baä Bombarbement würbe fofort eingeftellt. Sie

tapferen ©d)weben fiatlen oergeffen, bie (Sefd^üfje ju enttaben.

Sie oier Äugeln, bie in bao Sac^ be§ furfürftlid^en Sdjioffed

einfc^liigen, würben jum 3lnbcnfen in ber Äugelfammer aufs

l'ewnl;vt. tt. ft.
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|^($üfrrbanß6atftnf. — @raf ^o^emoatt loac afä junget

©eiftlid^et Sekret beä Rronpvinjen nachmaligen itaifevä

^ranj I. »on Defterreich, unb nach beffen ©to^jährigfeit Sifcljof

non ©t. gölten geroefen. ^*tig baä ®i(b beä ©rafen

5um banibaren 2lnbenfen in einem feiner owf- 311*3

Äarbinol SDligajji, ©rjbifdjof »on 2Bien, geftorben roar, !am

^ohenroart nach ber 3ieichähauptftabt ,
ben firchlichen lErauer--

feicrlidhfeiten beisuroohnen. Gt befugte bei biefer ©elegenheit

au^ ben ilaifer unb roat freubig übevrafcht, bei ihm fein

Porträt ju finben.

3)er Äaifer bemerfte bieä unb fagte, auf baä ©emälbe beutenb:

„SDBaä glauben ©’, roet baä iö?"

Sächelnb erroiberie ^lohenioott: „SBenn ich f® *9

baö ber Sifchof »on ©t. 5ßölten."

2)er Äaifer fchüttelte ben Äopf unb meinte gemütlich: „®a

hab’n ©’ 3h>'®*' einmal grünbli’ g’irrt, baä iä net bet äJifchof

»on ©t. gölten, fonbern ber Grjbifchof »on SBien."

Samit roar ^ohenroart feine Gthebung ju biefer SDäürbe an=

gelünbigt. Sfranj 6(^mibt.

5>os ISUTarbrpief entroicfelte ftch im 16. Sahrhunbert in

Italien auä bem 33allfpiet unb rourbe halb nach f^ranfrei^ »er:

pflanjt. $ier ftanb eä bei Subroig XIV. in ©unft unb »er=

breitete fich beäholb alä „noble jeu de billard“ in ber »or:

nehmen ©efeUfchaft attet europäifdhen Sänber. IDie 93ejeichnung

auf eElluft»e ©tönbe jeigte fich barin, bafe jum öffentlichen

.'palten eineä SBiHarbä befonbete Äonjeffion erforberlich roar. 3n

^ari§ roaren bie „billards paulmiers“, beren c8 1789 etroa 200 gab,

förmlich patentiert unb hatten ihr? eigenen Steglementä. ®) b-

unb feine .^chäberfehre. — 2)ie befannte ©chübellehre

2)oftor ©allä (f 1828) ift an bem ©chöbel be§ aiieifterS felbft

JU ©djnnben geioovben. ©obalb ©all geftorben roar, mu^te eö

für feine ©chület baö roid;tigfte ©ef^öft fein, bie ^irnfchale

beäfelben jum ©egenftanbe grünblid}fter gorfd^ung ju mad;en.

Wan that ed in feierlicher ©i^ung, man nahm bie Sinien, 2ßöl=

bungen unb SBinlcljüge bed ©d)öbelö ju 'flrotofoU, unb ganj

lonfequent nach ben Sehvfähen beä Weifterä gefolgert, ergab

fid), bafe ©aH ein feljr bninmcr Wenfeh geroefen fein mnffe.
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3Ber nun baä nicf;t glauben rooUte, burfte nid^t me^t auf

bie fie^ve fdiinören; luer an ber Sc^re feft^ielt, roar ju jener

beleibigenbcn ©t^lu^folge genötigt — genug, bie SEBeiö^eit ber

©^äbellc^re jerfd^ellte an beö ®tcifterä eigenem ©c^äbet. (S. a.

^erßwürbiger |)fi>ffi^fntoe<^rfr. — 3lm 29. ©eptember 1822

roeilte Äönig SEBil^elm III. »on ^reu^en unter bem

Flamen eineä ©rafen non 9iuppin in ©trafiburg, äu^erft juoor«

fomtnenb von bem franjbfifc^cn ©ouoerneur, ©eneral Sa ©rois,

empfangen, ber bie gü^rung in ber ©tabt übernahm. 3lt§ bet

Ilönig bas 9JJünfter beftieg, befahl bet ©ouoerneur, biefeS Ereignis

fofort mit bem bamols gnus neu eingerichteten 3ei^entelegraphen

nach ißariS ju melben. EKeugierig fahen griebtich SEBilhetm III.

unb feine preu^ifchen Segteiter, unter benen ftch bet ©eneral

0. SQäihteben, ber ©eheime ÄabinettSrat Sllbrecht unb ber ©eneraU

ftabSarjt o. SEöiebel befanben, ju, roie ber Seamte ben an einet

hohen Eifenftange beroeglich befeftigten roagere^ten Salfen, an bem

fic^roieber beroegliche 2lrme befanben, halb fo, halb fo brehte, bis

bie ®epefche ber nächften ©tation übermittelt unb non ber roeitet;

gegeben roorben mar. Stoch erftaunter maren fie aber, alS ber

^Beamte ihnen mitteitte, in fpöteftenS einet ©tunbe roetbe 9lnt;

loort aus ipariS ba fein. Silan roartete; burch feftftehenbe gems

rohre beobachteten sroei Beamte fortmöhrenb bie nächfte Xelet

graphenftation, unb richtig, nach ^»um einer ©tunbe beroegte

fich ber ^^elegraph, unb bet IBeamte laS bie 93ebeutung bet

Reichen langfam bet Seihe nach ®ot: „®em ^errn Xelegraphen»

birettor ifi baS ganj egal." ®.

Pie Fütterung bes ^öxotn. — Eine englifche Slame reifte

einft nach ©chottlanb nur ju bem u*® 3Balter ©cott jU

fehen. 2)a fie jeboch feine Empfehlungsbriefe an ihn

fchrieb fie ihm in ben überfchmcnglichften SuSbrücfen, ba^ fie

gefoinmen märe, ben „norbifchen Söroen" jU berounbern, unb mie

hart eS für fie fein mürbe, nad) ^aufe jurücflehren ju müffen,

ohne ihn gefehen 5u h^ben. SBalter ©cott antmortete ihr in

einem artigen ©djteiben unb lub fte jur SWittagStafel ein, ba

ber „norbifdje Söme" mie feine ÄoHegen im 50ologifchen ©arten

fich am gemütlichften bei ber Fütterung betrage.

UNIV. CF MICHIGAN,
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in ^nft^cn’8 ortl^o^äbift^er ^eilanftatt in 2)ef|nn

^aben btn t)orjüfllid)tn iHut bifjcä \>ox nun halb U 3obvtu flcfltiiiibttfn OTuittt.3nftitulS

lüngfl and) jcniciiS beb CjeanS in brr nirfjainncn SiÜcife txtbreitet. ij^eiin ii<af(b(n befommt
jibon (tit 3obrtn oußet jeinen ja!)lrci(t)cn bcutjibfn ij>atitnlni Rroiife ni(bf nur ou§ 3iolien,

Ruglanb, ifronfceid) jc., fonbtru ouib ouS 9lmfrifa, Sfrifa unb Üiricn, unb bie foft ottjöbr-

lid) öorgtuommentn StrfltÖBttunflcn bet 'flnilaltE-gcböube hoben ficb immer Wiebet alS un«
lureitbenb erwieien. ®urdi ueridjicbeue Üleubiuiteu brätbtiflflet unb orioinellftet Ort, bie Heb
but(b ben Slnfauf eine* (irofeen 'Jindjbargrunbiiiideb ermbalidltn ließen, ift in biefem 3a^te
Sotjoroe ptttoffen worben, iobafe jelit fait bie bopbetie 'Jlnjabl Ccibcnbcr (Raum finbet unb
fl(b troßbem auib bie berwöhnteiten l^atienten bort in jeber iSejicbung wie )u ^auie fühlen
tönnen. 68 wirb ben Ceiet intcreiüeren, ju erfahren, waS eigentlich bei ifSaidjen in iteffou

geheilt wirb. ?llle 9lbnormitälen bcS SiiidgratS, Säbmungen, grufelciben. Rlumpfüßc, Müden-
morffchwäche ic. ! MalUtlidj übcrläuft ben Unfunbigen fofort eine @änfchaut; beim er fl^ht

im <8tifte einen großen Operationsfaal mit teufliich blihenben Mieifern, blutigen 2.üd)etn unb
anberen grufeligen ®ingen ; ober er erinnert fnh gor ber Motij über bas Serfahren beS

Dr. 6allot in ipariS, bet atmen ®udligen frifd; unb ftBhlidt bie SBirbeljäuIe mit @ewalt
einbrüdt, um fre in bie normole Sa^on ju bringen Mn betgleichen Sachen ift jeboch in ber

®afihen’fd)en Mnftalt gar nicht )u benfen! Chne Cperation, ohne Gewaltmittel, ohne
GipSnetbänbe, ohne Stredbett, nur butch eigens für jeben einjelnen fjatl genau fonftruierte

Gelenlapparate ober itorietts, petbunben mit netnünftiget StbenSWeiie, iorgfdltig geregeltet

fnodtenbiibenber 3)iöt, 'Diaffagen, 6ltftrifiemngen, ®äbet, Hebungen an lurn- unb ^anb-
apparaten jc. erjielt bet gewifjtiihafte unb reich erfahrene Seiter beS ®tfiau’id)en 3nftitul§

ieine oft wuitbetboren 6rfoIge. Mlittclo MontgenappatalS wirb 6itj unb Matur beS SeibenS

lunSihfi feitgeileüt, unb atSbatb geht eB an bie ^erftetlung beS nötigen aus Sebethülfen,

etahlfihirnen, ®oIfterungen, fompli
3
ierten Gbaniitrcn ic. jufammengebouten SHüftjeugS, baS

ben ®atienten fofort in ben Staub ieljt, baS Sicd)cnIogct oertafien unb, ohne Schmerjen
)u empfinben

, fid) frei bewegen ju lönnen ®)elcb wonnige 6mpfiubung burchftcomt bie

®ruft foIcheS Mrmen, ber bie Hoffnung idjon aufgegtben hatte, je wieber Gebrauch Pon
feinen Gliebmagen madicn ju fönnen ! ®on 3aht ju 3ahr fteigert fleh bie 3ahl bet glüd-

(ich Geheilten , bie ihrem Metter nicht SDanf genug ju fagen wiffen für bie übettafchenbe

S
ilfe, bie ihnen h'et enblich ju teil geworben. ®einbrüchige , bie bisher ju inonatelangem
iechenlager oerurtcilt waren, erlangen mit Mnlegung beS MppatatS fofort bie tfrühigfeit.

Wiebet |u gehen; Müdenmatlsleibenbe , bie johtelang im Motlftuhl jugebracht haben, ge-

winnen burch baS Sfolioienforfetl wieber ßalt im Rörper; Jlinber, bie an ®erfrümmungen
leiben unb butch bie Sircdbettbehonblung fehr herimtergclommen finb, erholen ftth hier idjueO,

ba fie üch mit ihrem Mpparat bewegen, im ®arl tummeln lönnen unb babureb Mppetit unb
®lutjicfu(ation haben.

'itafdjen'S ^eitanflall liegt in gefunber gartenreicher Gegcnb unb boih noch im
SOeichbilbe bet Stabt Xeffau. ®et gtofee Romplep non Gebäuben enthalt neben fomfortabel
eingerichteten SDohntäumen für bie ®atienten bce Mrbeiteräume beS ®irettotS nebft ben
SOerfitStten feiner Mlitarbeiter; fobaim einen großen mit aOen möglichen ®urnapparaten,
llteiräbern JC. auSgeftatteten lurniaol, einen brillant eingerichttten ilefefnlon, Speife- unb
GmpfangSröume , ®nbtjimmcr, ferner baS burch ben Meubau entftanbene SonnenluthauS,
einen (leinen GlaSpalait mit ben prnditigften SViubern bet füblicbeii giara auSgeftattet, fowee
ein in feinet ganjen Giurichtung höchil ptaltifdi angelegtes Schulgebaube. in bem bie (icinen

®atienten auf allen nur wünfchcnswetlen Gebieten burch eigene Sthtfrüfte weiter geiötbett

werben. ®ie Grwarmung bet Müumc geidjieht burdi ßcntral-SJarmwaner-Vlnlage; bie ®e-
leuchtung burch 6leltrijitat. ®er bie Mnftalt umgebenbe Garten ift pariartig unb nur für
bie ®atienten beftimmt. ®ie ®3ege barin finb ben Seibenbeii enifprcchenb Potjiiglich gehalten.

Bei fchleditem ffiScltet bietet eine berrlidi belorierte löanbelhalle Gelegenheit jum Brome-
nieten. Ueberad herrfcht unter btn Balicntcn ff röhlichleit , nitgenbs ficht man Pcrbritß-

llche Geflehter, niemals pcrnimmt man Mecifettungcn beS SdjmcricS. 66 fühlt fieh eben

lebet h'tt wohl unb geborgen, tröftlidjct fjilfe fuhrt, woju bas niuftethaft gefchulte Betfonnl
nicht juletct beiträgt.

Much ärjitiche Mutoritäten, Wie Brofeffer Pon Bergmann, Broicfftjr Pon “ehben,
her Petfiotbenc Bollmann-l^alle jc. haben bie Gefolgt 'Baichen’S perfchiebentlich unb riidhalts-

loS onerlannt. ®aS 3nftitut fei baher olltn
,

bte für bie obengenannten l'ciben Sefferung
unb Genefung fuchen, mit ber Biahnnng empfohlen, baS waS fie thun wollen, balb ju thun
3e früher man getabe bei bieftn Jtranlheiten por bie rtdjle Schmiebc geht, je ftcheter
barf man auf 6rfolg rechnen.
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Backpulver,
Vanillin-Zucker,
Pudding-Pulver

Millionenfach bewährt.

Auf Wunsch ein Backbuch gratis von

Dr. A. Oetker
Bielefeld.

Zu OesuhcukeD geeiguete. Iiocliclegaiiie ^cuheil<ll ln .luivelen, (iolil- und Silber*
naren. Tafelgeräteii, tlireu etc. bezieht inan besonders billig von

KabriUiitioii von
.liiwelcii, tlold-

uimI .Silberwarcn,

Versand direct an Private zu billigen Freisen gegen bar oder Xaebnahme.
Spezialität feinste Brillnntnaren und Tafelbestecke.

Titirifiis A Al V ertt iV II

y

F. To 4lt,
waava^ao a'iaa4|^ ? WU

Pforzheim.

No. 2889 >1,. Ring.
1 Opal, 10 la. echte
Brillanten M. lOO.

—

No. 16401. Ring. ^
14 carat. Qold massiv^

mit la. echtem **

Brillant M. 87.—

Rococo-Muster.
12 Löffel oder Gabeln.

Silber äoojuno fein M. 90.—
Alpaoca-Silber M. 92.

—

Beicb illustrierte Kataloge mit über .3000 Abbildungen gratis nnd franko.
Firma besteht über 40 Jahre; auf allen beschickten Ausstellungen prämiiert.
Alte Scbmucksacben werden modern umgearbeitet, altes Gold, Silber und

Edelsteine nehme in Zahlung.

Postkarten
für Sammler

seltene, ortsgestempelte und ungebrauchte Ansichten aus der ganzen Welt, auch
China. Japan. Samoa etc., in elegant. Mappe sportmässig geordnet, senden wir kosten*

frei zur Ansicht u. Auswahl,
internationale Ansichtskarten-Gesellachaft m. b. H.

Berlin SW. 48, Priedrichstrasse 239.

Postkarte genügt. wa«5-<«*<5- Kein Kaufzwang!

Union Deutsche Uerlagsgesellschaft in Stuttgart, Berlin, Ceipzig.

Das neue Universum, jlbjs-l
Die interessantesten 6rfindungen u. Gntdeckungen auf allen Gebieten.

Slegant gebunden Preis 6 flßarh 75 pf.
„Das n<ut Universum" ist ein seil Jahren in weiten Kreisen beliebt gewordenes Buch,

das den Interessen des reiferen Knaben und jungen lüannes an technischen Dingen mit
tausenderlei interessanten Berichten und Darstellungen entgegenkomml.

« • • 3n allen Buchhandlungen ;u haben. • • •

Digitized by Google



RiPliP

149!Von Autoritäten der Kinderheilki
empfohlen. Im Gebrauch der grösi

lands, Österreich-,

Kiifeke’««

Kinderniehl
Beste Nahrung ,

für gesunde und darmkranke JQl1I1CL61*
Kufeke’s Kinderraehl als Zusatz zur Milch ersetzt am besten die Muttermilch.
Die Kinder gedeihen vorzüglich dabei und leiden nicht an Verdauungs-
störungen. Kufeke’s Kindemtehl ist besonders in den Sommermonaten unent-

behrlich und kommt bei Brechdurchfall, Darmkatarrh und Diarrhoe etc.

als BESTES in Anwendung.

Bestes im Gebrauch Billigstes,
Die Broschüre „Der Säugling“. Seine Pflege und Ernährung in

VJx gesunden und luanken Tagen. Führer für jede Mutter, welche

ihr Kind gesundheitsgemäss ernähren und pflegen will. Von einem Kinderarzt,

und erhältlich in Apotheken u. Drogerien Deutschlands, Österreich-Ungarns,
Schweiz etc. und von der Fabrik:

R. KUFEKE, Bergedorf/Hamburg und Wien Vl/2.

Lose Blätter aus Ihren Büchern,
abgebrochene Stücke von Möbeln,
Porzellan etc. werden eines Tages

verschwunden
sein, wenn Sie solche nicht mit Syndetikon dahin kleben, wo sie hin-

gehören. Otto Ring’s Syndetikon wird Ihnen Freude machen und
nie mehr aus Ihrem Haus kommen, wenn Sie es erst einmal benutzt

haben.

für 26 üSerafl Hoben.

Direct 4 Tuben franko gegen Einsendung von 1 Mark.

Friedenau-Berlin, cegr. ists. Ottf^
^

Filmed by Preserve
Digitized by Google



Dr.Oetker’s

Backpulver,
Vanillins-Zucker,
Pudding-Pulver

Millionenfach bewährt.

Auf Wunsch ein Backbuch gratis von

Dr. A. Oetker
Bielefeld.

ZnUeschcukeu ^eeiguete. liorhclegHiii« in .lunelru, (iulil- und Silber*
naren, Tafelgeräteu, l hreu etc. beziolit mau besonders billig von

Kabrikutioii von
.liiwelrii, (lulil-

1111(1 Silbervvureii,

Versand direct an Private zu billigen Preisen gegen bar oder Nachnahme.
Spezialität feinste Brillantnaren und Tafelbestecke.

Tveirvu^ 1 tti c 1 K crii 1 1: II y i firo

F. Todt,
s/aavawau ? VU

Pforzheim.

No. 28S9>|j. Ring.
1 Opal, 10 la. eobte
Brillanten M. 100.

—

Rococo-Muster.
lil Löffel oder Gabeln.

Silber 800
j„„j fein M. 9n.—

Alpacca-Sllher M. ;12.

—

Beieh illustrierte Kataloge mit über 3000 Abbildungen gratis und franko
Firma besteht über 40 Jahre; auf allen beschickten Ausstellungen prämiiert.
Alte Schmucksachen werden modern umgearbeitet, altes Gold, Silber und

Edelsteine nehme ln Zahlung.

No. 16401. Ring.
14 carat. Gold massiv

mit la. echtem
Brillant M. 87.—

'

500 Postkarten
für Sammler «««

seltene, ortsgestempelte und ungebrauchte .Ansichten aus der ganzen Welt, auch
China. Japan, Samoa etc., in elegant. Mappe sportmilssig geordnet, senden wirkosten-

frei zur Ansicht u. Auswahl,
internationale Ansichtskarten-Gesellschafl m. b. H.

Berlin SW. 48, Friedricbstrasse 839

Postkarte genügt. Kein Kaufzwang!

Union Deutsdic UcrIagsgesellschafI in Stuttgart, Berlin, Ceipzig. -«:=>

Das neue Uni^imum.
Die interessantesten Erfindungen u. Entdediungen auf allen Gebieten.

6legant gebunden Preis 6 fßarh 75 Pf.
.Das llrur Univtisum“ id ein seit Jahren in weilen Kreisen beliebt gewordenes Buch,

das den Inicrcssen des reiferen Knaben und jungen tllannes an ledinisdien Dingen mit
tausenderlei interessanten Beridiien und Darstellungen enigegenkomml.

• • • 3n allen Buchhandlungen }u haben. • • •

Digitized by Google



Lose Blätter aus Ihren Büchern,
abgebrochene Stücke von Möbeln,
Porzellan etc. werden eines Tages

verschwunden
sein, wenn Sie solche nicht mit Syndetikon dahin kleben, wo sie hin-

gehören. Otto Ring’s Syndetikon wird Ihnen Freude machen und
nie mehr aus Ihrem Haus kommen, wenn Sie es erst einmal benutzt
haben.

für 25 üßeraff haben.

Direct 4 Tuben franko gegen Einsendung von 1 Mark.

Friedenau-Berlin, cegr. ists. Otto Ring & Co.

Filmed by Presen/aition 1992
Digitized by Google



Dr.Oetker’s

Backpulver,
Vanillin"Zucker,
Pudding-Pulver

Millionenfach bewährt.

Auf Wunsch ein Backbuch gratis von

Dr. A. Oetker
Bielefeld.

Zn Qescheukeu hucholesHiiie .\cuh«‘iii*ii in .lunelen, (iolil- und Silber*
waren , Tafelgeräteu, Lhren etc. bezieht mau besonders billig von

i''abrikatioii von
.liiwelen, t.old-

und Silberwaron,

WArcQ^ X ai vigc t a i V 11 y L/iire.

F. Tollt,
V'aavswaw T v/U

Pforzheim.
Versand direct an Private zu billigen Preisen gegen bar oder Nachnahme.

Spezialität feinste Brillantnaren und Tafelbestecke.

No. 8889 l|j. Ring.
1 Opal. 10 la. echte
Brillanten M. 100.

—

No. 16401. Ring.
14 carat. Oold maaslv

mit la. echtem
Brillant M. 87.—

Rococo-Muster.
19 Löffel oder Gabeln.

Silber 800j„,io fein M. 90.—
Alpacoa-Silber M. 92.

—

Beleb illnstrierte kataloge mit über 3000 Abbildungen gratis und franko.
Firma besteht über 40 Jahre; auf allen beschickten Ausstellungen prämiiert.
Alte Schmucksachen werden modern umgearbeitet, altes Gold, Silber und

Edelsteine nehme in Zahlung.

Postkarten
für Sammler

seltene, ortsgestempelte und ungebrauchte Ansichten aus der ganzen Welt, auch

China. Japan. Samoa etc., in elegant. Mappe sportmässig geordnet, senden wir kosten-

frei zur Ansicht u. Auswahl.
Internationale Ansichtskarten-Gesellschaft m. b. H.

Berlin SW. 48, Friedrichstrasse 239

<•— s- Postkarte genügt. Kein Kaufzwang!

Union Deutsche üerlagsgesellschaft in Stuttgart, Berlin, Ceipzig. ««

Das neue Uniuersum.
Die interessantesten Erfindungen u. Entdeckungen auf allen Gebieten.

6tegant gebunden preis 6 fißarh 75 pf.
„Das neue Universum“ ist ein seit 3ahren in weilen Kreisen beliebt gewordenes Buih,

das den Interessen des reiferen Knaben und jungen IDannes an technischen Dingen mit

tausenderlei interessanten Berichten und Darstellungen enigegenkomml.
• • • 3n alten Buchhandlungen ;u haben. • • •

I
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Lose Blätter aus Ihren Büchern,
abgebrochene Stücke von Möbeln,
Porzellan etc. werden eines Tages

verschwunden
sein, wenn Sie solche nicht mit Syndetikon dahin kleben, wo sie hin-

gehören. Otto Ring’s Syndetikon wird Ihnen Freude machen und
nie mehr aus Ihrem Haus kommen, wenn Sie es erst einmal benutzt

haben.

für 25 üSerafl zu haben.

Direct 4 Tuben franko gegen Einsendung von 1 Mark.

Friedenau-Berlin. Gegr. ists. Otto Ring & Co.

Filmed by Preservation 1992
Digitized by Google




